12

Die Erhöhung des
Ansehens der Zucht und
Haltung von Brutvögeln in
den natürlichen Formen
RNDr. Jaroslav Marec
(Übersetzung: Wolf-Dittrich Hasse)
Teil 1: Einleitung
Ich würde behaupten, dass die Erhaltung der
exotischen Tiere in ihrer natürlichen Form ein
mindestens ebenso anspruchs-volles Ziel ist, wie die
Mutationszucht. Auf der Grundlage dieses Beitrages
und meiner neun jährigen Erfahrung bei der Zucht
von Naturformen, möchte ich diese Behauptung
beweisen.
Demzufolge gibt es unter den Züchtern
Diskussionen welches Zuchtziel das einzig
Wahre ist. Auf den ersten Blick ist in der
Öffentlichkeit ein Züchter von exotischen
Tieren umso mehr anerkannt, je mehr seine
gezüchteten Individuen das ursprüngliche
Territorium verlassen und die als Ideal
definierten Standards überschreiten.
Diese sogenannten Standards wurden
entwickelt, um die aus den naturbelassenen
Formen gezüchteten verschiedenen Mutationen zu katalogisieren und zu kategorisieren.
Abgesehen von der Tatsache, dass diese
Standards den Wildtypen natürlich unterlegen sind, gibt es historische und aktuelle
Trends, die schuld an diesen Entwicklungen
sind. Es gibt sogar eine länderspezifische
Lobby. Das führt im Ergebnis dazu, dass die
Züchter in einzelnen Ländern nach
unterschiedlichen Standards vorgehen. Der
Gipfel dieser Fehlentwicklung ist die
Organisation von Ausstellungen und
Scoring-Wettbewerben, in denen die Vögel
von geschulten Prüfern bewertet werden.
Das Ergebnis sind sportliche Wettkämpfe,
bei denen am Ende Preise für die „besten“
Mutationen vergeben werden. Dabei wird
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das Wohl der Kreaturen der Klarheit und
Fairness des Wettkampfes untergeordnet.
In erster Linie geht es um das nationale und
internationale Prestige des Züchters.
Die andere Partei der Züchter glaubt nicht
an diese „edlen“ Zuchtziele. Diesem Teil
geht es im Gegenteil um den scharfen
Kontrast. Es geht hier um die Erhaltung der
natürlichen Eigenschaften der Zuchttiere,
auch
außerhalb
ihres
natürlichen
Verbreitungsgebietes. Mit diesen Zielen
protestieren die Erhaltungszüchter gegen die
Mutationszüchter.
Am Anfang habe ich festgestellt, dass
Zuchtvögel in natürlichen Formen bei
Wettbewerben nach den Normen renommierter Auszeichnungen zu Gunsten von
Züchtungen neuer, teurer Mutationen
einfach „vergessen“ werden. Gezielte Zucht
natürlicher Formen ist eine neue Zuchtrichtung, die nicht versucht, die Natur nach
subjektiven Kriterien und Modetrends durch
Selektionszucht zu verbessern, sondern das
Äußere der Vögel so zu erhalten, wie es in
der Natur vorkommt. Damit wird die
Erhaltung der Breite der genetischen
Variation in den Populationen erhalten und
die natürliche Variabilität, gesichert.
Erlaubte Variationen sind nur jene, die in
der Natur vorkommen, und nicht die, die
von einem vereinheitlichten Ideal der
Wettbewerbszüchter definiert werden. Jede
Zucht mit dem Ziel der Einführung von
subjektiven Elementen ist streng verboten.

Wildfarbene Wellensittiche

Wie unterscheiden sich die Mutationen
von den Naturformen?
1. Farbveränderungen
2. Veränderung der Körperproportionen
3. Änderung der Größe
4. Höhere Krankheitsanfälligkeit
5. Schlechter Gefiederzustand
6. Höhere Sterblichkeit
7. Senkung der Fruchtbarkeit
8. Geringere Elternkompetenz
9. Änderungen des Temperaments
10. Keine Verwendungsmöglichkeit in
Rettungs- und Erhaltungsprogrammen

Warum werden natürliche
gehalten und gezüchtet?

Formen

1. Die Beteiligung an den Wettbewerben
und am Bedienen der Trends führt im Inund Ausland zu immer knapper werdenden natürlichen Formen in unseren
Volieren. Es wird deren vollständiges und
irreversibles Verschwinden in Kauf
genommen. Deshalb muss bei einem
verantwortungsvollen
Züchter
auf
„saubere“ Naturformen und genetische
Trennung von Mischungen verschiedener
Mutationen geachtet werden. Meist
erkennt man die Mutationen erst an der
Form der geschlüpften Jungtiere von
vermeintlich reinen Eltern, dann bereits
nach der Formel: „Einfachfaktor
Gespalten“. Aktuelle Beispiele sind in
vielen aktuellen Papageienbeständen von
Wellensittichen (Melopsittacus), Nymphensittichen
(Nymphicus),
Plattschweifsittichen
(Platycercus),
Grassittichen
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(Neophema), Schönsittichen (Psephotus
cyanoramphus), Edelsittichen (Psittacula),
Agaponiden (Agapornis), Dickschnabelsittichen (Bolborhynchus), Mönchsittiche
(Myiopsitta) oder Forpus-Arten zu finden.
2. Reine natürlich gefärbte Vögel zu
beschaffen, ist bereits ein Problem. Wenn
man endlich ein Zuchtpaar komplettiert
hat, fallen bei den Jungen dann
überraschend Mutationen auf. Leider
lassen sich durch die oben genannte
Lobbyarbeit der Mutationszüchter für
solche „bunten“ Vögel meist höhere
Preise erzielen. Dadurch wird bewirkt,
dass eine Mehrheit der Züchter auf
Mutationen setzt und Vögel in natürlicher
Form verschwinden. Auf der anderen
Seite gibt es einen erheblichen Teil der
Züchter, die die schönen
3. natürlichen Farben weiterhin halten und
auf natürliche Formen bestehen. Dabei
tritt im Laufe der Zeit immer wieder die
Situation auf, für eine genetisch saubere
Zucht nicht verwandte Partnervögel
beschaffen zu müssen. Anfangs stellt
man fest, dass Brutvögel in natürlichen
Formen zu Gunsten der Normen,
Regeln, renommierten Auszeichnungen
und hohen Preise der Mutationen
„vergessen“ werden. Dann findet man
doch noch Züchter, die durch gezielte
Zucht versuchen, nicht die Natur nach
subjektiven Kriterien zu verbessern und
Modetrends zu bedienen, sondern das
Äußere der Vögel, wie sie die Natur
geschaffen hat, zu bewahren. Das
Ergebnis sollen Tiere sein, die in der
zulässigen Variation nur die Zeichen der
Natur enthalten. Dabei sind kleine Differenzen durchaus natürlich und werden
von der Breite der Öffentlichkeit nicht
bemerkt. Die Selektion von subjektiv
erkennbaren Elementen ist dabei streng
verboten.
4. Wildformen haben eine unersetzliche
Bedeutung bei der Karriere von
Mutationen. Auch Mutationszüchter
greifen gerne auf diese Gendatenbank
zurück, wenn die Notwendigkeit besteht,

die gute Verfassung, Gesundheit,
Immunität oder die Fruchtbarkeit der
Zuchtbestände zu erhalten.
5. Natürliche Formen können als Ausgangsmaterial für Zuchterhaltungsprojekte
dienen. Mutierte Vögel sind für diesen
Zweck nutzlos.
6. Die Erhöhung der Bedeutung von
Naturformen führt gleichermaßen zu
einer Erhöhung des Verständnisses von
Tier- und Umweltschützern. Es zwingt
die Züchter, sich für das Leben der
gehaltenen Gattungen in ihrem natürlichen Umfeld zu interessieren. Die
Zucht von polytypischen Arten (Arten
mit
verschiedenen
geographischen
Rassen) fördert das intensive Studium der
Züchter. Ideal wäre es, die Vögel direkt
im angestammten Lebensraum zu
beobachten. Leider haben die wenigsten
Züchter diese Möglichkeit. Diese können
durch Studium der umfangreichen
Literatur, Bilder und Filme sowie durch
Internetrecherchen
ihren
Horizont
erweitern.
7. Durch gezielte Zucht der natürlichen
Formen und das Studium der Jungtiere
ist das Erlernen der Grundlagen der
Evolution und der Populationsgenetik
(Mendel) unvermeidlich. Nur so können
bestimmte Probleme bei Inzucht,
Ahnenverlust, Variabilität und Selektion
erkannt werden, was auch für die gezielte
Zucht der natürlichen Formen notwendig
ist.

Was ist für eine gezielte Zucht natürlicher Formen erforderlich?
1. Große Geduld! Die Ergebnisse der Zucht
natürlicher Formen zeigen sich erst nach
Jahrzehnten.
2. Kein kommerzieller Ansatz. Der Züchter
muss sich der Tatsache stellen, dass die
Zucht von Naturformen immer ein
Verlustgeschäft ist.
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3. Die selbstbewusste Wertung der eigenen
Zuchtziele und der Rücktritt von
Standardund
Wettbewerbsausstellungen und Bewertungsidealen.
4. Die Änderung der Zuchtphilosophie und
der Zuchtziele erfordern ganz andere
Ansätze und Methoden als in der
„normalen“ Züchterkarriere.

Erhaltungszüchter nicht in der Lage,
aufgrund seiner Isolation für eine
Blutauffrischung im eigenen Bestand zu
sorgen. Das sind übrigens auch häufige
Fehler und Probleme der zoologischen
Einrichtungen im In- und Ausland.
6. Viel Platz und die Bereitschaft, eine
größere Anzahl von Individuen der
gleichen Art zu halten. Gleichzeitig die
Tatsache zu akzeptieren, dass die meisten
der Züchterkollegen trotz des hohen
Bestandes einen gleichbleibend hohen
Preis verlangen.

Warum entschied sich der Autor für
Wellensittiche?

5. Die Erhöhung des Ansehens bei der
Zucht natürlicher Formen ist nicht
geeignet für Menschen mit Wettbewerbsabsichten. Diese Art erfordert
mehr Zusammenarbeit zwischen nationalen und internationalen Züchtern.
Ohne Austausch von Zuchtmaterial
werden sich die natürlichen Formen nicht
lange halten. Die Züchter, die sich
langfristig auf eine Wahrung des
Ansehens in der Öffentlichkeit eingestellt haben, werden jetzt effektiv erklären
müssen, welche Ziele sie verfolgen. Es
muss erklärt werden, warum Individuen
der gleichen Art in großer Zahl gehalten
werden. Es ist oft ein großer Fehler,
möglichst viele Arten in seinem Bestand
zu halten. Anders ist aber ein

Am Anfang waren es nicht nur Wellensittiche sondern auch Zebrafinken, mit
denen eine Zucht in der natürlichen Form
versucht werden sollte. Allerdings stellte sich
nach einiger Zeit heraus, dass bei den
Zebrafinken vermehrt Probleme auftraten.
Zum einen sind diese in größeren
Schwärmen aggressiv untereinander und die
Jungtiere wurden oft Opfer der Schnäbel der
erwachsenen Tiere. Andererseits ist es auch
nach Jahren nicht gelungen, die Größe
wieder zu reduzieren. Durch die Züchtung
in Gefangenschaft ist die Statur der Vögel so
übertrieben herausgezüchtet wurden, dass
diese hartnäckige Eigenschaft ohne Einkreuzung durch aus der Natur entnommenen Vögeln nicht rückgängig gemacht
werden kann. Es ist möglich, dass die dafür
verantwortlichen Gene schon vollständig in
allen in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln
enthalten sind. Um die Körpergröße der
Nominatform wieder herzustellen, könnte
man versuchen, gezielt Vögel der
geographisch getrennten Unterart „Timor“
einzukreuzen. Aber das war für den Autor
ein völliges Tabu, weil damit der nicht
umkehrbare Niedergang der Populationen
der Unterart „Timor“ in Gefangenschaft
möglich wäre. Auch könnten dadurch
andere ungewünschte Änderungen im
Verhalten und Aussehen der Gefangenschaftspopulation eingeschaltet werden.
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Nach der Bestätigung des Pilotprojektes fiel
die Entscheidung, die natürliche Form der
Brutvögel nur mit in Gefangenschaft
gehaltenen Vögeln zurück zu züchten. Das
war eine sehr wichtige Grundsatzentscheidung. Der Wellensittich war für
dieses Pilotprojekt die bevorzugte Art. Das
hatte folgende Gründe:

8. Wellensittiche haben eine gute Fruchtbarkeit.

1. Der Wellensittich ist eine leicht
verfügbare und kostengünstige Papageienart.

10. Es ist eine monotypische Art, d.h. es gibt
keine geographische Rassen

2. Er ist domestiziert, und die Anzahl der
unterschiedlichen Mutationen, die gezüchtet wurden, ist so hoch, dass sich die
„Reinigung“ des Genoms zur reinen
natürlichen Form als ausreichende
Herausforderung darstellt.
3. Er ist sehr robust, anspruchslos in Raum,
Temperatur und Fütterung, so dass er
den perfekten Probanden ergibt.
4. Es ist ein geselliger Vogel, der umso
glücklicher ist, je größer der Schwarm ist.
Aggression ist nur Selbstzweck bei dem
Kampf um die Nistgelegenheiten. Diese
kann allerdings so groß sein, dass andere
weibliche Vögel oder Küken getötet
werden können. Brutige Hennen können
auch noch nicht flügge Vögel aus dem
Kasten vertreiben, in dessen Folge auch
diese versterben oder regelrecht aufgefressen werden.
5. Bescheidenheit bei der Partnerwahl.
Wellensittiche sind bei der Partnerwahl
recht opportunistisch. Das Weibchen
geht nicht jedem Drängen des
Männchens nach Vaterschaft nach,
sondern entscheidet immer für die
Nachkommenschaft.
6. Bei der Beringung der Nachkommen
wird die Störung durch Licht, Geräusche
und den Fremdkörper (Ring) akzeptiert.
7. Ein Weibchen kann drei bis
Nachzuchten pro Jahr zeitigen.

vier

9. Wesentlicher Geschlechtsdimorphismus,
bei den natürlichen Formen kann von
erfahrenen Züchtern schon im Kasten
das Geschlecht der Jungtiere unterschieden werden.

11. Die Zucht wird immer interessant sein,
da immer schöne, intelligente, fröhliche
und preisgünstige Vögel nachwachsen.
12. Die natürlichen, wilden Vögel sind in der
Literatur hinreichend beschrieben und
bekannt von Bildern und Videos im
Internet. Es gibt die Möglichkeit, sie in
Australien in ihrer natürlichen Umgebung anzusehen, wo sie immer noch in
großer Zahl leben.
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Teil 2: Natürliche Populationen
Die in der natürlichen Umgebung freilebenden
Individuen der gleichen Art sind frei in der Wahl
der Partner. Das Ergebnis dieser gegenseitigen
Paarung sind fruchtbare Nachkommen in großer
Anzahl. Die Menge all dieser Formen nennt man
Population.

Die wichtigsten Merkmale einer Art
sind:
1. Die Vögel können sich morphologisch
untereinander getrennt in der Natur frei
kreuzen. Das Ergebnis dieser Kreuzung
sind in der Regel gesunde und produktive
Nachkommen.
2. In der Natur gibt es erfolgreiche und
regelmäßige Kreuzungen von anderen
Arten. Ist das Ergebnis daraus reproduktiv und voneinander isoliert, dann
kann eine neue Art entstehen. Wenn es
jedoch in der Natur zur Kreuzung mit
einer anderen Art kommt, die keine
Auswirkung auf die Evolution hat,
entsteht auch keine neue Art, und die
Hybriden sterben aus.
3. Jede Art belegt in der Natur eine
einzigartige (unique) ökologische Fläche.
Ihre Anforderungen an die abiotischen
(unbelebten) und biologischen (lebenden)
Umweltkomponenten unterscheiden sich
von anderen Arten, die sich in der
gleichen Region befinden. Der Begrenzungsbereich für die Gebiete, in der sich
die lebenden Individuen der relevanten
Art befinden, wird als Komplex der Art
bezeichnet. Die Individuen der gleichen
Art haben jedoch nicht vollständig
gleiche Eigenschaften. Innerhalb einer
Art gibt es eine gewisse Variabilität von
vor allem quantitativen Eigenschaften,
die mit definierten Methoden der Statistik
bestimmt werden können (Varianz,
Arithmetik, Standardabweichung, etc.).

Die Unterschiede können verursacht werden
durch:
A: Änderungen bei der Entwicklung eines
einzelnen Lebewesens (Ontogenese) können
im Zusammenhang mit Entwicklungen in
der Jugend und im Erwachsenenalter
entstehen, z.B. Unterschiede in Größe,
Farbe usw. In ähnlicher Weise können
Individuen Unterschiede in Folge von
Alterung aufweisen.
B: Jahreszeitliche Variabilität. Bei Vögeln
zum Beispiel die Farbveränderung im Lauf
der Jahreszeiten, durch Änderung ihrer
sexuellen Aktivität oder während der
Brutzeit. Dazu gehört auch eine verschiedene Winterfarbe zur Tarnung.
C: Geschlechtsunterschiede. Bei bisexuellen Organismen, zu denen alle Vögel
gehören, ist der Geschlechtsdimorphismus
in unterschiedlichem Maß entwickelt.
Unterschiede im Aussehen der Männchen
und Weibchen haben in der Vergangenheit
manchmal dazu geführt, dass männliche und
weibliche Tiere als verschiedene Arten
galten, z.B. bei Edelpapageien.
D: Variabilität, wie Mutation und Rekombination. Dies ist eine vererbbare Veränderung der Genome, die zur die
Veränderungen im Phänotyp der jeweiligen
Inhaber führen.
E: Nicht vererbbare Veränderungen aufgrund von Umwelteinflüssen. Einzelne
Individuen können durch Veränderungen
der klimatischen Bedingungen, Verfügbarkeit von Quantität und Qualität von
Lebensmitteln, der Anwesenheit von
Parasiten oder gesundheitlicher Probleme
Veränderungen aufweisen. Ebenfalls können
Veränderungen durch Trauma (Unfälle,
Verletzungen) zu Veränderungen führen, die
nicht erblich sind.
F: Intraspezifische geografische Vielfalt.
Wenn die Spezies von Arten, die
nachweislich nach den geografischen
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Bereichen, die sie bewohnen, variieren,
unterscheiden wir geographische Unterarten. Das wesentliche Merkmal von
allopatrischer Artbildung ist, dass der von
der Unterart bewohnte Bereich nicht
gleichzeitig von einer anderen Unterart
bewohnt wird. Daraus folgt auch die
Tatsache, dass sich an den Grenzen
unscharfe Isolationszonen entwickeln, an
denen zwei oder mehrere Unterarten leben.
In diesen Grenzgebieten können durch
Kreuzungen
die
Unterschiede
verschwinden. Diese Gebiete, in denen sich
mehrere Unterarten treffen und überlappen,
nennt man Hybridzone. In dieser Zone
finden sich Individuen mit Eigenschaften
beider Unterarten. Unterarten, in denen die
Populationen
der
Unterarten
durch
geographische Barrieren nicht in Kontakt
kommen, bezeichnet man als Inselpopulationen.
Im Gegensatz zu den Unterarten verschiedener Arten können auch neue Arten
im Gebiet der Ursprungsarten entstehen.
Diese Entstehung nennt man sympatrische
Artbildung. Der biologische Begriff der Art
wird für genetisch diskrete (getrennte und
unabhängige) Populationen verwendet,
während Unterarten (geographische Rassen)
als kontinuierliche Population bezeichnet
werden.
Die Kategorisierung der Unterarten ist nicht
nur eine theoretische Frage, sondern hat
auch
Auswirkungen
auf
Rettungsprogramme und die Erhaltung der
biologischen Vielfalt im Allgemeinen. Sie
kann speziell für den Unterartenschutz oder
bei Projekten mit weit auseinanderliegenden
allopathischen Arten angewendet werden.
Um solche Projekte anzugehen, sind
ausreichende Kenntnisse dieser Theorie die
Voraussetzung.
Generell ist es dazu notwendig, eine große
Anzahl
von
morphologischen
und
anatomischen Vergleichsuntersuchungen an
Proben in Museumssammlungen, eine hohe
Anzahl von Untersuchungen in den
Bereichen Ökologie, Ökogenetik einschließlich
Ethnologie
der
Stimme,
Anzeichen und Symptomen von Sexual-

verhalten, zytologische und physiologische
Analyse im Labor mit zytogenetischen und
molekulargenetischen Analyse-Techniken,
einschließlich der Verwendung der DNAAnalyse (DNA-Hybridisierungsanalyse von
mitochon-drialer DNA) und biochemische
Analysen (Studien von Protein-Polymorphismus) durchzuführen. Moderne Labortechniken enthüllen oft überraschende
Analyseergebnisse in der Verwandtschaft
zwischen Arten, Gattungen, Familien, die
dann das ehemalige etablierte Klassensystem in Frage stellen.
Die Ergebnisse dieser Studien werden zwar
akzeptiert und in verschiedenen Arten
interpretiert, aber bisher häufig nicht von
Experten verarbeitet. Beispiele sind die
Forschung durch Analyse von mitochondrialer DNA (Mitochondrien sind
Komponenten der Zelle und haben ihre
eigene DNA) bei Vögeln. Diese Studien
zeigen die Notwendigkeit einer umfassenden Überarbeitung und Überprüfung von
vielen Arten und Unterarten. Die Analysen
zeigen, dass viele bisher anerkannte Unterarten irrelevant sind und nicht evolutionären
Charakter aufweisen. Die Definition dieser
Unterarten war in vielen Fällen weitgehend
subjektiv, vage und oft nicht schlüssig.
Was sind die Folgen für die Züchter von
exotischen Vögeln?
Darüber hinaus ist es nicht überraschend,
dass in der Fachliteratur von Inkonsistenzen in den aktuellen Arten und
Unterarten berichtet wird. Diese Berichte
sind abhängig von der Anerkennung der
Notwendigkeit durch die Autoren, die Zucht
von Individuen verschiedener geographischer Rassen in reiner Form und großer
Breite unter Anerkennung der in der Natur
vorkommenden Variabilität zuzulassen.
Unsere Brutvögel können dazu eine wichtige
Lektion sein.
Wie zuvor erwähnt, ist es ein Problem,
Subspezies einer kleinen sympatrischen
Population zu bestimmen. Wenn sich die
sympatrische Populationen in ihren Gebieten überschneiden - und das nicht nur in der
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Hybridzone - und der Unterschied sehr klein
und unscheinbar ist, fällt der Beweis schwer,
dass die Population voneinander ausreichend reproduktiv ist und eine eigene Art
darstellt. Die schwierigere Frage ist es, an
den lebenden Individuen zu erkennen, ob
der Kontakt und somit der Genfluss in der
Population unterbrochen wurde. Dies ist der
Fall bei vielen Arten, deren Populationen der
Unterarten in relativ kleinen verstreuten und
abgelegenen Gebieten (Inseln) leben, aber
der Grad der tatsächlichen Niveaus der
genetischen reproduktiven Isolation nicht
bekannt ist. Wir können nur vermuten,
dass, wenn sich Individuen dieser zwei
Subpopulationen kreuzen (was in der Natur
nicht oder nur gelegentlich auftritt), in der
Lage sind, fruchtbaren Nachkommen zu
produzieren.
Ein solches Experiment wäre nur in der
Zucht möglich. Ein positives Ergebnis einer
solchen Kreuzung das zu fruchtbare
Nachkommen führt, würde aber nicht
automatisch beweisen, dass es sich jeweils
um eine eigene Art handelt.
Selbst in Fällen, sympatrischer Populationen unabhängiger Arten (wieder unter
der Voraussetzung, dass die Unterart auf
jedem Fall als separate Spezies vorhanden
ist) können in der Natur sporadisch interspezifische Kreuzungen auftreten. Aus
solchen Kreuzungen entstehen in der Regel
unfruchtbare Hybriden. Das ist aber keine
Gesetzmäßigkeit. Es kann gut sein, dass die
natürlichen interspezifischen Hybriden
weiterhin fruchtbar sind. Entscheidend ist,
ob dieses statistisch signifikante Auswirkungen auf den Gen-Pool der Population
beider Arten haben. Interspezifische
Kreuzung in der Natur liefern sehr oft, und
trotz der Tatsachen, dass die interspezifischen Hybride in einigen Fällen in der
Lage sind sich weiter auszubreiten, deutlich
weniger Paarungen als die Anzahl der
Paarungen generischen Hybriden mit
"reinrassigen" Eltern.
Daher dürfen, wenn es häufiger zu
interspezifischen Kreuzungen zweier Arten
kommt, diese nicht miteinander vermischt
werden, weil es sonst zu einer Entwicklung
einer neuen Spezies kommt. Wenn das in
sympatrischen Arten geschieht, ist es klar,

dass es in diesen Fällen zu einer eigene Art
führt. Selbst wenn die Ergebnisse dieser
experimentellen Kreuzung zu einer augenscheinlichen Entscheidung führt, dass es
sich um zwei Unterarten (geographische
Rassen) oder zwei getrennte Arten handelt,
ist eine weitere Forschung in einem Labor
erforderlich. Auch wenn die Zucht einiger
Arten in der Gefangenschaft deren Eigenschaften und Verhalten verändert, sind diese
Ergebnisse nicht ohne weiteres auf die
Bedingungen, die in der Natur herrschen,
übertragbar. Auf der anderen Seite wäre es
schlüssig, wenn das Ergebnis einer Kreuzung von Individuen dieser Subtypen wiederholt negativ wäre, diese Arten zu trennen.
Prioritär wäre eine Möglichkeit, das Wissen
der Züchter zu verwenden, da viele solcher
Versuche bewusst oder unbewusst (besonders in Fällen, wo es nicht genug Zuchtmaterial gibt) häufig stattfinden.
Obwohl diese Erkenntnisse in der
Vogelzucht immer noch Fragen bei der
Klassifizierung von Arten und Unterarten
offen lassen, können relevante Impulse für
die weitere Erforschung bei der Entscheidung ob Unterart vs. getrennte Arten
abgeleitet werden. In jedem Fall ist es sehr
wahrscheinlich, dass die Züchter einige
Regelungen
und
Ermahnungen
bei
unkontrollierten Experimenten mit geographischen Rassen bekommen. Im Gegenteil
sollen die Züchter angehalten werden, ihre
Bestände „sauber“ zu halten und Unterarten
von Vögeln nicht miteinander zu kreuzen.
In der Tat ist es unmöglich, den Weg
rückgängig zu machen. Es ist heute schon
fast bei allen Arten australischer Papageien
unmöglich, die geographische Zugehörigkeit
der Arten zu identifizieren. Die oben
genannten Fakten sind der Grund, warum es
manchmal gar nicht so einfach ist zu
entscheiden, ob es sich im konkreten Fall
um eine eigene Art oder einfach nur eine
geographische Unterart handelt. Eine
Entscheidung kann nicht nur auf der
Meinung oder Willkür des Autors getroffen
werden, sondern kann auch das Ergebnis
aus der Nutzung der neuen und
umfassenden Kenntnisse der Evolutionsgenetik und Ökogenetik sein.
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dieser Art zusammengebracht, wäre das
Ergebnis einer Kreuzung eine neue
monotypische Art.

Der Genpool natürlicher Populationen,
Populationsbilanzfaktoren und Populationsdynamik
Der Genpool ist eine Reihe von Genen in
allen Individuen, aus denen die Population
besteht. In einer Population tritt der
Genfluß als Folge ihrer gegenseitigen
Kreuzung auf. Mit einfachen Worten
können wir von der Tatsache ausgehen, dass
jedes Gen im Grund in drei Allelkombinationen existert:
1. homozygot dominant (AA),
2. heterozygot (Aa) und
3. homozygot rezessiv (aa).
In einer Population findet keine Evolution
statt, wenn kein Evolutonsdruck herrscht,
der den Genpool verändern könnte. In
diesem Fall ergibt sich für jede beliebige
Genotypverteilung der Eltern nur eine von
der Allelfrequenz abhängige Genotypverteilung der ersten Tochterverteilung, die
sich in den folgenden Generationen nicht
mehr ändert (Hardy-Weinberg-Gesetz).
Weiterhin findet dieses Gesetz Anwendung
zur
Berechnung
des
Anteils
von
heterozygoten Individuen (hier im Beispiel:
Aa) bei dominantrezessiven Erbgängen, da
heterozygote Organismen von Homozygot
dominanten (hier: AA) phänotypisch nicht
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zu unterscheiden sind, weil sich das
dominate Allel durchsetzt.
Das bedeutet, dass, wenn ein Merkmal
rezessiv unterliegt, z. B. der schwarze Kopf
eines Amanda-Finken gegenüber der roten
Variante bedeutet dies nicht, dass sich
automatisch von einer Generation auf
natürliche Weise der Anteil der roten Vögel
erhöht. Die Fehlannahme, dass die rezessive
Mutation automatisch nachlässt, nur weil sie
rezessiv ist, tritt aufgrund von Unwissenheit
über die Populationsgenetik ziemlich oft auf.
Um in der Population die Häufigkeit der
rezessiven Allele zu reduzieren, müsste
gegen den rezessiv homozygot Selektionsdruck gehandelt werden. Gelingt das nicht,
gibt es keinen Grund, warum die Population
den Anteil der dominanten Homozygoten
und Heterozygoten erhöhen sollte, zB.
warum der Anteil der schwarzen Kopffarbe
gegen dem Anteil der roten Kopffarbe
sinken sollte, nur weil es rezessiv ist. Das
Verhältnis zwischen den dominantrezessiven Allelen steht in keinem
Zusammenhang mit ihrer Verteilung in der
Population.
Gemäß den Bedingungen gleicht eine
Population ihren Überfluss selbst nicht aus.
Die Vollpopulationsbilanz ist nur eine
Theorie und in der Natur nicht existent. Es
ist ein Modell, das davon ausgeht, dass die
Population unendlich groß ist, dass es eine
gleiche Wahrscheinlichkeit der Kreuzung der
einzelnen Individuen gibt, das kein
Mutations- oder kein Selektionsdruck
besteht, dass es keine Ein- und Auswanderung innerhalb einer Population und
keine Isolierung der Population zu einem
anderen Teil der gleichen Population
stattfindet. Tatsächlich können in natürlichen Populationen die oben genannten
Ereignisse in unterschiedlichen Stärken
ablaufen. Diese Ereignisse werden Faktoren
der Populationsdynamik genannt. Verschiedene Faktoren können die Populationsdynamik auf Dauer oder für einige Zeit
beeinträchtigen, im gesamten Raum oder
teilweise. Sie hören in dem Moment auf,
wenn durch Aufstockung der Bestände das
Gleichgewicht wiederhergestellt wird.

In Bezug auf die Brutvögel in natürlichen
Formen ist es besonders wichtig, dass die
Population groß genug ist, so dass keine
Änderung in der Frequenz der Allele durch
Inzucht oder zufälligen irreversible Veränderungen durch sogenannte Allele zu
einer genetischer Drift führt. Inzucht erhöht
den Anteil von Homozygoten zu Heterozygoten. Da die Veränderungen in der
Häufigkeit von Allelen durch Gendrift
zufällig sind, können sie nicht vorhergesagt
werden. Das kann zu einem vollständigen
Verlust eines Allels oder einer drastischen
Änderung
ihrer
Frequenz
führen.
Änderungen in der effektiven Größe der
Population, welche hauptsächlich auf
Isolierung beruht, führen zu einer
Veränderung in der Häufigkeit von Allelen.
Das war der häufigste Mechanismus in der
Evolution bei der Veränderung oder die
Entstehung neuer Arten. Ein Zustand, in
dem die Populationsgröße auf eine kritische
Mindestmenge verringert wird, „genetischer
Flaschenhals (Bottleneck“) genannt.
Wenn es zu einem solchen Engpass kommt,
kann es sein, dass aufgrund der tödlichen
Allele die Population ausgelöscht wird oder
sie sich saniert. Aufgrund der geringen
Anzahl der Individuen kann sich dabei die
Frequenz der Allele ändern und sich
dadurch eine neue Art bilden. Dieser
Mechanismus der Bildung einer neuen Art
aufgrund einer genringen Anzahl von
Individuen ist bekannt. Dieser Mechanismus wird neben der zielgerichteten
Auswahl und Züchtung auch als Ursache
für die allmähliche Veränderung von
Vögeln, die in geringer Anzahl isoliert oder
ohne direkten Zufluss von frischem Blut
von aus der Natur entnommene Vögel
auftritt, verantwortlich gemacht.
In Bezug auf die Überlebensfähigkeit der
Art ist die Variabilität eine Voraussetzung
für das Überleben der Arten in einer sich in
Zeit und Raum verändernden Umwelt.
Hochspezialisierte Arten mit geringer genetischer Variabilität können zwar vorübergehend einen Vorteil bekommen, sind aber
auf lange Sicht zum Aussterben verdammt.
Der Verlust der Variabilität ist die Art der
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Regel irreversibel und einer der größten
Risikofaktoren in der Evolution.
Daraus folgt, dass bei der Haltung von
Vögeln in natürlichen Formen eine nicht
ausreichende Anzahl von Individuen den
limitierenden Faktor für den Erfolg des
Haltens solcher Tiere darstellt. Es wurde
festgestellt, dass mindestens 30 Individuen
dieser Tiere in einer Population sein sollten.
Eine kleinere Anzahl von Tieren bietet keine
ausreichend große Variabilität für die
Stabilität dieses Zuchtschwarmes. Je zahlreicher die natürliche Population, je besser
ist die Eignung dieses Schwarmes an der
Beteiligung an diesem Programm. Durch
eine hohe Zahl von Vögeln ist die Chance,
dass sich die Variabilität in voller Breite hält,
gegeben. Ansonsten droht auch aufgrund
von Inzucht, wieder eine zufällige Änderung
der Allele (genetische Drift), was zu einem
hohen Anteil von Mutationen innerhalb der
Population führt. Diese Veränderung führt
in diesem Fall zu einer Veränderung der
Eigenschaften im gesamten Bestand.
Teil 3: Meine natürliche Zucht
Die Zucht der natürlichen Form habe ich vor 10
Jahren begonnen. Zurzeit habe ich 9 Generationen
(F9), bin aber weit davon entfernt, die Zucht als
stabil zu betrachten. Wenn ich die gezielte Zucht der
natürlichen Form grob in vier Stufen unterteile, so
meine ich, zurzeit irgendwo am Ende der dritten
Stufe zu sein.
Die erste Phase –
Die Einrichtung der Zucht
Ich begann mit 13 Paaren und habe jetzt 46
Brutpaare in der 8. Generation (F8)
aufgebaut. Es war nicht leicht, die ersten
Vögel zu züchten. Natürlich gefärbte
Männchen treten in unseren Beständen noch
relativ häufig auf, mit Weibchen ist es
schwieriger. Auch wenn die Wellensittiche
natürlich gefärbt sind, bedeutet das nicht,
dass auch der Nachwuchs natürlich gefärbt
ist. Bedingt durch die vielen Kreuzungen ist
praktisch jeder Vogel genetisch heterozygot
und weist unterschiedliche rezessive Muta-

tionen auf, was die Ursache für die Bildung
von Spaltern in den nächsten Generationen
ist. Nur im Fall von weiblichen Tieren kann
durch die geschlechtsgebundenen rezessiven
Allele sofort auf den Phänotyp reflektiert
werden. Das erklärt auch, warum es so
wenig Weibchen in natürlicher Färbung
gibt.

Ich habe versucht, den Ausgangsschwarm
mit untereinander völlig fremden Individuen
aufzubauen. Es gelang aber nicht völlig, dass
in diesem Schwarm keine Paare von Brüdern
und Schwestern oder auf andere Weise
verwandten Paaren enthalten waren. Ich
habe von Züchtern aus verschiedenen
Regionen der Slowakei und der Tschechischen Republik Vögel erhalten. So sollte
ein Vogelschwarm in ausschließlich natürlicher Farbe aufgebaut werden, der eine
hohe genetische Variabilität und eine breite
Auswahl von Allelen der Gene aufweist.
All dies geschah natürlich unter Beachtung
der wesentlichen Forderung, dass das Erscheinungsbild jedes Vogels dem natürlichen entsprechen sollte: Es wurden keine
Vögel ausgewählt, die durch Zucht in
Gefangenschaft größer als 20 cm waren oder
veränderte Körperproportionen, wie sie von
Ausstellungsvögeln bekannt sind, aufweisen
– zu großer oder schwerer Kopf, vorgewölbte
Stirn,
gerade
Kopf-HalsRückenlinie ohne sanfte Einkerbung im
Nacken, dunkler oder zu kleiner Schnabel
oder kleine und zu tief liegende Augen, zu
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breite und massive Brüste und zu mächtiger
gesamte vordere Teil des Körpers gegenüber
der Rückseite. Vögel, die nicht über ausreichendes Temperament verfügten oder
sich nicht mit Leichtigkeit bewegten, wurden
boykottiert.
Was die Farbe angeht, so habe ich keine
Vögel eingesetzt, die Anzeichen von
Mutationen aufweisen: ein anderer Grünton,
unregelmäßig gewellt (vor allem auf dem
Kopf und den Flügeln), zu dunkle oder
umgekehrt blass gewellt, schwarze oder sehr
dunkle Schwanzfedern, blasse Augen, blasse
Beine, zu große Kehltupfen oder Wangenflecken oder andere als die typische
männliche Wachshautfarbe. Andererseits
habe ich um die Variabilität zu erhalten,
einige Individuen mit unregelmäßigen und
asymmetrischen Kehltupfen (wie sie häufig
auch in natürlichen Populationen zu
beobachten sind) zugelassen.

neuen Vögel hat natürlich auch wieder zur
Verbreitung
verschiedener
versteckter
rezessiver mutierter Allelen in dem Genpool
des Bestandes, mit allen negativen Folgen
geführt. Der Prozess der schrittweisen
Entfernung der genetischen Mutationen
wurde daher verlangsamt.

Die zweite Stufe - Inzucht

Jetzt weiß ich, dass ich mehr Geduld hätte
aufbringen sollen, und besser einen
Grundschwarm mit einer größeren Anzahl
von Vögeln geschaffen hätte. Die Anzahl
von 13 Paaren (26 Individuen) war wahrscheinlich nicht ausreichend zuverlässig für
die
Aufrechterhaltung
der
Breitenvariabilität. Ich habe das später mit der
Übernahme von 6 zusätzlichen Vögeln bei
der Erzeugung der Generation F3
korrigieren wollen. Das waren ausschließlich
Männchen, weil zu dieser Zeit überhaupt
keine Weibchen mit natürlichem Aussehen
zu bekommen waren. Die Einbeziehung der

Bei einem Anfangsbestand von 13 Paaren ist
eine Verwandtschaft in den nachfolgenden
Generationen unvermeidbar. Das war auch
nicht mein Ziel. Durch Inzucht kann eine
Population genetisch „gesäubert“ werden, in
dem die versteckten rezessiven Allele
sichtbar werden. Durch die Entfernung
diese mutagenen Nachkommen gelingt es,
die heterozygot homozygot rezessiven Allele
zurückzudrängen, weil wir gleichzeitig die
Gesamtfrequenz der rezessiven Allele im
Bestand reduzieren. Am Anfang dieses
Projektes wendete ich dieses Verfahren an.
Ich hielt alle in einer Gruppe und lies die
Eltern Junge aufziehen. Im Herbst
selektierte ich alle mutagenen Vögel (die in
dieser Phase 60% betrugen) und entsorgte
alle natürlich gefärbten Männchen. Die
Generation F1 bestand aus einer ganzen
Reihe von Jungen, aber nur 5 natürlich
gefärbten Weibchen (!) Dieser „MutationsAbfall“ war für das Projekt nicht
verwendbar und kann in der Regel nur
verkauft werden. Im nächsten Jahr wurde
bereits ein gemeinsamer Schwarm aus 13
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natürlich gefärbten Paaren sowie fünf
anderen F1-Paaren (sowie einigen F1Männchen zusätzlich), also 18 Paaren
gebildet. Die Paarung erfolgte spontan.
Es folgte eine Inzucht aus Mutter x
Nachkomme (Rückkreuzung F0 x F1) und
ein Nachkomme x Nachkomme (Bruder x
Schwester und Halbbruder x Halbschwester
x F1 x F1) sowie normale Kreuzungen aus
(F0 x F0 und nicht verwandten F1 x F1).
Selbst nach der Selektion der Mutationen
und deren natürlich gefärbten Geschwister
waren so viele Vögel verfügbar, dass ich im
Folgejahr alle Vögel der Generation F0 und
F1 aus dem Schwarm entfernte und nur mit
F2 die neuen Paare zusammenstellte.
So entwickelten sich nach und nach in den
nächsten Jahren die Generationen F3, F4
und F5 bis F7. Zur Zucht habe ich immer
nur die Nachkommen aus dem Vorjahr
übernommen, d.h. alle Eltern wurden ausgeschlossen. Alle Vögel aus einer Familie,
auch wenn sie natürlich gefärbt waren,
wurden ausgeschlossen, wenn dort eine
Mutation gefallen war. Mit anderen Worten,
verfolgte ich eine konsequente negative
Selektion bei allen Eltern, mutierten Nachkommen und natürlich gefärbten Geschwistern der Mutanten. Das Auswahlverhältnis
zu den genannten Kategorien betrug in
diesem Fall 1,00 (100%), d.h. das Maximum.
An dieser Stelle muss die Frage der Inzucht
erklärt werden, weil das Verständnis derer
Gesetzmäßigkeiten und möglicher Gefahren
für die Zusammenstellung der Zuchtpaare
entscheidend ist. Neben dem Sichtbarmachen von rezessiven Mutationen und
deren anschließenden Zuchtausschluss kann
die Nutzung der Inzuchtregeln verwendet
werden, um die Eigenschaften eines ausgewählten Individuums auf
die Nachkommen zu übertragen. Dies wird bewusst
eingesetzt, wenn wir eine neue Mutation
konsolidieren wollen, zB. bei der Lutinooder Inozucht.
Als Inzucht wird die Paarung (Kreuzung)
einander verwandter Individuen bezeichnet.
Allgemein bewirkt Inzucht eine Verschlechterung der Konstitution und Widerstandskraft der Nachkommen, einen Rückgang der Rentabilität und letztendlich eine

degenerierte Rasse (Inzucht-Depression).
Inzucht sollte bei der Haltung von
exotischen Tieren unbedingt vermieden
werden. Das ist aber aus Mangel an
Zuchtmaterial nicht immer möglich. Man
unterscheidet
zwischen
verschiedenen
Stufen von Inzucht. Inzestzucht ist eine
erfolgreiche
Verpaarung
zwischen
Geschwistern untereinander oder zwischen
Eltern und deren Nachkommen. Enge
Inzucht ist die Verpaarung von Verwandten
der 3. Und 4. Generation (Onkel x Nichte,
Vetter x Base). Mäßige Inzucht bezeichnet
die Verpaarung der 5. und 6. Generation
(ferne Verwandte).
Eine wissenschaftliche Regel besagt, dass die
Ursache für negative Auswirkungen der
Inzucht auf den Nachwuchs nicht in erster
Linie von erhöhter Homozygotie abhängt.
Diese ist an sich kein Hindernis, sondern
kann wegen der vorhandenen genetischen
Inzuchtlast bei der Tierzucht auch tödlich
ausgehen. Damit wird eine Verbreitung
solcher defekten Gene unterbrochen.
Phänotypische
Veränderungen
haben
wiederum Auswirkung auf die Weitergabe
dieses Genotyps. Jedes Elternteil gibt mit
ihren Nachkommen 50% ihrer Gene weiter.
Dies gilt auch für Vollgeschwister. Die
genetische Ähnlichkeit von Großeltern und
Enkeln ist 25%, die der Cousins 12,5% usw.
Der Verwandtschaftsgrad der einzelnen
Individuen mit mindestens einem gemeinsamen Vorfahren einer Familie kann man
mit der Wright Koeffizienten Affinität
berechnen. Die tatsächliche Inzuchtrate F ist
dann rechnerisch die Hälfte. Der Inzuchtkoeffizient ist wichtig, um den genetischen
Schaden der Paarung unter den Verwandten
von
Individuen, der von einem oder
mehreren gemeinsamen Vorfahren in
früheren Generationen stammen kann, zu
beurteilen. Je kleiner der Inzuchtkoeffizient
ist, desto geringer ist das Risiko für die
negativen Folgen einer derartigen Kreuzung.
Es wurde festgestellt, dass, wenn F kleiner
als 0,0325 (3,25%,) ist, man sich nicht um
Inzuchtbedingte Depression kümmern
muss.
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Die Berechnung des Inzuchtkoeffizenten ist
sehr einfach nach folgender Formel möglich:
𝐹𝑥 = 1 + 𝐹𝑎 ⋅ 0,5 !!!!!!!
wobei
Fx - Inzuchtfaktor der Nachkommen X
Fa - Inzuchtfaktor der gemeinsamen
Vorfahren
N1 - Verfügbarkeit Generationen der Väter
N2 - Verfügbarkeit Generationen der von
Müttern

Hier die Berechnung an einem praktischen
Beispiel:
Generation

Pika
Adelka

Klàra
Albert

X

Loro

Lojzo
Sára

Kea
Pipo

Loro
Andula

Otik

Koxo

Ururgroßeltern

Urgroßeltern

Großeltern

Eltern

Nachkomme

Lora

KiKa
Koxo
Julianka
Luskácik
Ruby
Arro
Samba
Ahoj
unbekannt
unbekannt
unbekannt
unbekannt
unbekannt
unbekannt
unbekannt
unbekannt

Die gemeinsame Vorfahren Loro und Koxo
sind selbst nicht das Produkt von Inzucht.
Das basiert auf der Annahme, dass die
unbekannten Vorfahren nicht das Produkt
von Inzucht sind (Fa = 0).

Die gemeinsamen Vorfahren Loro:
Mütter sind zwei Generationen (Eltern und
Großeltern) n1 = 2
von dem Vater der freien 2 Generationen
(Eltern und Großeltern) n2 = 2
dann Fx = (1 + 0) · 0,5 (2 + 2 + 1) =
0,03125
Die gemeinsamen Vorfahren Koxo:
von der Mutter aus 3 Generationen (Eltern,
Großeltern u. Urgroßeltern) n1= 3
von dem Vater der freien 2 Generationen
(Eltern und Großeltern) n2 = 2
dann ist Fx = (1 + 0) · 0,5 (3 + 2 + 1) =
0,015625
Der Gesamtinzuchtkoeffizient ist somit:
Fx = 0,03125 (die Vorfahren von Loro) +
0,015625 (die Vorfahren von Koxo)
= 0.046875 (4,6875%)
Ist der so ermittelte Inzuchtkoeffizient der
Nachkommenschaft im Durchschnitt größer
als 3,124%, kann erwartet werden, dass
weniger befruchtete Eier, eine reduzierte
Schlupfrate, Gesundheitsstörungen und eine
verringerte Lebensfähigkeit auftreten.
Das Zusammenstellen von Zuchtpaaren
mit hohem Inzuchtkoeffizienten kann
nicht empfohlen werden!
Die dritte Stufe - die Reproduktion und
Wahrung der Breitenvariabilität
Von der Generation F6 habe ich alle Eltern
übernommen. Ich züchte Wellensittiche in 3
Schwärmen (A; B; C) mit je 10 Paaren in
diesem Jahr. Die F7 Generation wurde auf
15 Paare aufgestockt. 2012 waren 4% der
Nachkommen Mutationen. In der letzten
Generation F8 im Jahr 2013 waren nur noch
2% der Vögel Mutationen. Konkret waren
von den 305 Stück der gezogenen Jungen 6
mutagen – 4 blau (autosomal-rezessiv), von
denen ein Männchen und drei Weibchen
waren und zwei Opal-Weibchen (wieder
geschlechtsgebundene Vererbung). Die
Zuchtgruppen werden so eingerichtet, dass
der Anteil der Eltern (1/3) ausschließlich
von Jungvögeln aus der letztjährigen Zucht
stammt. Dazu werden immer junge
Weibchen aus der gleichen Zucht und junge
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Männchen wie folgt hinzugefügt: von „A“
nach „B“; von „B“ nach „C“ und „C“ nach
„A“.
Im nächsten Jahr werden diese jungen
Männchen von „A“ nach "C"; von "B" nach
"A" und "C" nach "B" und für das
kommende Jahr von "A" nach „B“; von " B
"nach" C "und von "C nach "A", etc .
getauscht.
Diese Rotation der Gene ist eine relativ
hohe Garantie, dass sich der durchschnittliche Inzuchtkoeffizient in Richtung
des Minimalwertes bewegt.
Ich erwarte, dass der Rückgang des Anteils
mutagener Jungvögel mit jeder neuen
Generation weitergeht, aber immer langsamer wird. Gültig ist eine einfache Formel:
Anzahl der Generationen t =
1
die Frequenz der rezessiven Allele in der
Generation 0

ihre Bestände keine Grundlage mehr für eine
Beteiligung an meinem Projekt bildeten. Im
Internet wurde unter http://www.ifauna.cz
und bei einem Treffen von Vogelzüchtern
auf der Burg Nitra beschlossen, dass sich
nationale Züchter zusammenfinden, um eine
Zusammenarbeit bei der Zucht und Haltung
von Vögeln in der Naturform zu etablieren.
Der erste Schritt, ist der gegenseitige
Austausch von geeignetem Zuchtmaterial.
Natürlich wurden diese Züchter auch von
mir unterstützt, indem ich ihnen von mir
gezüchtete Wellensittiche zur Weiterzucht
übergab. Sie verpflichteten sich, die Vögel
so genetisch sauber, wie möglich zu halten.
In diesem Stadium ist es wichtig, auf keinen
Fall wieder ein Mutantenallel einzukreuzen.
Die so gefundenen Züchter können sich
dann nach 5-6 Jahren am Ergebnis ihrer
Arbeit erfreuen. Während dieser Zeit sind
die privaten Züchter darauf angewiesen, sich
selbst um eine ausreichend große Population
zu kümmern.

minus
___________________1___________
die Frequenz der rezessiven Allele in der
Generation t

Es kann somit berechnet werden, dass
beispielsweise das Abfallen von 4% auf 1%
bei 100% Selektion schon bei 5 Generationen auftritt, aber ein Rückgang von 1%
auf 0,01% (das unter dem Vorkommen von
Mutationen in natürlichen Populationen
liegt) erst nach ca. 90 Generationen erreicht
wird.
Die vierte Stufe - stabilisierte Zucht und
die Zukunftsaussichten
Ich denke, dass sich im Laufe der Zeit
immer mehr Züchter für die Haltung an
genetisch reinen Naturvögeln interessieren
werden. Als ich im Jahr 2010 erstmalig über
dieses Thema in der „Fauna“ geschrieben
habe, war ich erstaunt, wie viele Züchter aus
der Tschechischen Republik und der
Slowakei Interesse bekundeten. Einige
Züchter entschuldigten sich regelrecht, weil

Auf der anderen Seite ist meine aktuelle
Haltungsform
zurzeit
sehr
arbeitsaufwändig. Nach dem Aufbau des Zuchtstammes, würde ich nach Jahren nun gerne
in einer großen Gemeinschaftsvoliere einen
Schwarm von mindestens 100 Paaren halten.
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Bei einer Schätzung der dabei nachwachsenden Jungtiere würde der Schwarm
in kürzester Zeit auf mindestens 1.000 Tiere
anwachsen. Damit wäre es kein Problem
mehr, eine vollständige zufällige Paarung
wiederzubeleben. Mit einer solchen Anzahl
von Individuen würde eine ausreichende
genetische Variabilität entstehen und die
Inzucht eingeengt. Nach den oben
beschriebenen Berechnungen würde die
Wahrscheinlichkeit der Verpaarung von
Bruder und Schwester bei 0,01 liegen. Man
bräuchte in solch einem Bestand keine
Beringung und Buchführung mehr durchzuführen. Allerdings würde es schwierig
werden, die große Anzahl der Paare und
Küken gut zu beherrschen.
Die Vision einer Voliere mit mehr als 1.000
Individuen ist sehr interessant und ein so
großer Schwarm von natürlich grün
gefärbten Wellensittichen wäre sehr schön
anzusehen. Ich hoffe, dass diese Vision in
zwei bis drei Jahren zur Realität wird.
Teil 4 – Erstellung eines Standards für
natürliche Wellensittiche
Die Beibehaltung der klassischen StandardBewertung ist bei den natürlichen Wellensittichen unbrauchbar. Klassische Standards
engen natürliche Schwankungen, die wir im
Gegenteil erhalten wollen und müssen, ein.
Die mit den konventionellen Standards
eingeführten Kriterien und die Zusammenstellung der Zuchtpaare mit dem Ziel,
möglichst viele Nachkommen zu erhalten,
die den äußeren Idealen entsprechen, sind
dazu ungeeignet. Bei den natürlichen
Wellensittichen bezieht sich der Begriff
„Ideal“ nicht auf das einzelne Individuum,
sondern auf den gesamten Bestand, der
möglichst identisch mit den wild lebenden
Vögeln sein soll. Die konventionelle Bewertung berücksichtigt nur das Äußere des
Einzelvogels als Phänotyp und berücksichtigt nicht den genotypischen Wert. Für
die Zucht der natürlichen Form ist es auch
die „genetische Reinheit“ des Individuums
wichtig. Das bedeutet, dass der Genotyp

ohne unerwünschte rezessive mutierte Allele
ist.
Der Bestand an natürlichen Formen ist
daher für die Art notwendig, insbesondere
für Risikogruppen der domestizierten Vögel
stellt dieser spezifische Standard eine
Notwendigkeit dar. Der Standard sollte auf
der Beschreibung und Messung von
Exemplaren aus Wildpopulationen, ihren
Fotos und Daten aus den originalen
literarischen Quellen basieren. Quantitative
Eigenschaften (Größe, Abmessungen der
Körperteile, Gewicht) sollten in diesem
Standard als statistisches Intervall bestimmt
werden. Standard ist auch die Variabilität der
einzelnen Kennzeichen, wie diese in freier
Wildbahn vorkommen. Der Verlust der
Einheitlichkeit und die Variabilität von
Merkmalen ist bei der Haltung von
Naturformen in Bezug auf die Zuchtziele
notwendig - im Gegensatz zu den konventionellen Standards wird das aber als Mangel
angesehen. Bei der Bewertung der natürlichen Formen muss immer zusätzlich zum
äußeren Erscheinungsbild (Phänotyp) die
Reproduktionsleistung und der Zuchtwert
(Genotyp) berücksichtigt werden. Dafür
sind für jede Linie die Datensätze
aufzuzeichnen und aktuell zu halten. Die
Bewertung der Ergebnisse kann also nicht
auf Ausstellungen gemacht durchgeführt
werden, sondern nur direkt durch
Auswertung der erfassten Daten bei den
Züchtern. Sowohl bei der systematischen
Zucht als auch bei Liebhaberzuchten ist es
notwendig, die Zuchtpaare mindestens ein
Jahr vor der Zucht zusammenzustellen.
Später, bei stabilisierten Beständen, ist es
möglich, durch eine große Anzahl von
Vögeln eine zufällige Partnerwahl zu
realisieren. Sobald nur der Verdacht besteht,
dass sich die Frequenz der Allele innerhalb
der Population ändert, ist es notwendig, die
Paare in oben beschriebener Weise
auszuschließen. Diese systematische Auswahl ist auch Grundlage für die Zusammenstellung von neuen Brutpaaren und dem
Austausch von Zuchtmaterial bei Liebhaberzüchtern und Züchterkollegen.
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Vorgeschlagenen Kriterien:
1. Kriterium: Formen
- Körperformen (Körperlänge, Flügellänge,
Länge der Beine, Schnabelgröße, Schwanzlänge, Gewicht), Selektion von zu großen
oder zu kleinen Körperformen die außerhalb
des spezifizierten Intervalls sind. Bei der
Beurteilung der Variabilität der Vögel sollte
jedes Kriterium den normalen Gaußschen
Werte mit maximal auftreten Werte um den
Mittelwert und Schwankungsbereich von ±
dreimaligen der Standardabweichung entsprechen.
- Färbung (an verschiedenen Teile des
Körpers untersucht). Selektion aller Anzeichen von Mutationen, Anzeichen von
Kreuzungen mit anderen Arten oder
geographischen Vorkommen.
- Verhalten, Bewegung, Temperament:
Selektion aller unerwünschten Verhaltensänderungen. Der Vogel muss beweglich,
nicht gleichgültig und interessiert an der
Umgebung sein.
- Fitness und Gesundheit. Selektion von
Vögeln mit beeinträchtigtem oder gestörtem Gesundheitszustand. Dies gilt nicht für
nicht vererbbare traumatische Verletzungen, wie fehlende Zehen oder Krallen,
Gefiederschäden infolge dieses Unfalls.
Solche Eigenschaften des Zöglings, die nicht
erbliche sind, haben keine Auswirkungen auf
die Bewertung. Bei Krankheit deren
Ursachen in äußeren Faktoren, wie
mangelnder Hygiene bei der Haltung,
Parasiten und Infektionen daraus liegen,
kann man auch genetische Fehler (z.B.
verminderte Resistenz) annehmen. Daher ist
Krankheit oder schlechte Gesundheit bei der
Bewertung von außen auch ein Mangel.
2. Kriterium: Reproduktion
- Fruchtbarkeit: Dokumentation über
Anzahl der Eier und deren Brutdauer, dem
Mangel an Sexualverhalten, der mangelnden
Bereitschaft zur Besetzung der Brutkästen,
niedrige Fertilität der Eier und anderer
reproduktiver Schäden.

- Fähigkeit Erziehung der Jungtiere:
Beurteilung der Erziehungskompetenz, des
Schlupfes, der Fütterung und Pflege der
Jungen, bei Vernachlässigung des Geleges
die Notwendigkeit der Ammenaufzucht,
Aggression gegenüber den Jungen.
3. Kriterium: Genotyp
- Vertikale Achse:
Eltern und Großeltern. Man beurteilt die
äußeren Formen der Eltern, Großeltern und
Urgroßeltern. Der Nachteil dieses Verfahrens tritt zutage, wenn es zu wenig oder
unbekannte Vorfahren gibt.
Nachkommen. Man beurteilt alle negativen
Werte der Nachkommen, besonders Spalterbigkeit, die Entstehung von Farbmutationen, geringe Rentabilität und
dergleichen.
- Horizontale Achse:
Geschwister. Man beurteilt alle negativen
Werten der Brüder, Schwestern, Cousinen
und Cousins, insbesondere Spalterbigkeit,
Farbmutationen, geringe Rentabilität und
dergleichen.
Testkreuzungen: Die Untersuchung basiert
auf den positiven Ergebnissen aus einer
Kreuzung mit einem homozygot rezessive
Mutation. Wenn auch bei den Nachkommen
wiederholt oben genannte Mutationen bei
den Jungen auftreten, bedeutet dies eine
höhere Wahrscheinlichkeit der genetischen
Reinheit des Individuums, das heißt, dass
das andere Individuum eine Mutation
aufweist.
Jedes der oben genannten Kriterien kann für
das einzelne Individuum folgende Einschätzung bedeuten:
A – uneingeschränkt verwendbar
B – bedingt nutzbar
X - nicht nutzbar
Diese Bewertung sollte 1x jährlich im
gesamten Bestand stattfinden. Alle Vögel
der züchtenden Gruppen unterliegen dieser
Bewertung. Die erhobenen Daten sind die
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Basis der Züchtung und müssen sorgfältig
dokumentiert werden.
Der vorgeschlagene „Standard“
natürlicher Wellensittiche
Größe: Körperlänge 18,0 -20,0 cm
(durchschnittlich 19,0 cm), Gewicht 25,2 bis
30 g (durchschnittlich 28,8 g), Schnabellänge
9,6 cm. Die favorisierten Vögel wären mehr
oder weniger am Ideal der Normalverteilung
einer regelmäßigen und symmetrischen
Form der Gaußschen Glockenkurve mit
dem Höhepunkt im arithmetischen Mittel
darstellbar.
Färbung:
fluoreszierende
gelbgrüne
Körperfarbe, leuchtend gelben Stirn,
Gesicht und Nacken, am Hals sechs (oder
weniger) kleine schwarze Flecken, die nicht
immer regelmäßig angeordnet sein müssen,
zwei längliche blau-violett Wangenflecken,
auf dem Kopf und Rücken regelmäßige
wellenförmige braunschwarze Linien, die
beiden mittleren Schwanzfedern dunkelblau,
die anderen grün und blau. An Schulter und
Ellenbogen die Flügeldecken schwarz-braun
mit einem gelben Rahmen, die äußeren
Ellenbogen außen dunkelgrün, innen
leuchtend gelbe Flecken mit schwarzer
Umrandung. Handflügeldecken und Flügel
blau-grün mit gelben Rändern. Augen
dunkel mit weißen Iris, blau-graue Beine,
Schnabel hornfarben, bei erwachsenen
Männchen Wachshaut intensiv blau, bei
jungen Männchen einfarbig hellblau bei
Weibchen weißlich, später braun, dunkle
Krallen.
Körperform und Proportionen: schlanke
Vögel, ausgewogene Körperproportionen,
bei Männchen im Vergleich zu Weibchen
etwas größerer Kopf, im Nacken leichte
Einkerbung.
Temperament:
beweglich,
wendig,
schneller und guter Langstreckenflug, aktiv
während des Tages, am aktivsten in der
Frühe und am Abend, mit Ausnahme am
Nachmittag bei Sonne und hohen
Temperaturen. Die Vögel sollten vital sein,

ein lebhaftes Temperament, soziale Natur
haben.
Variabilität: monotypische Arten, es gibt
keine regionalen Unterarten. Innerartliche
Variabilität in der Anzahl, Größe und Lage
der schwarzen Wangenflecken, teilweise in
der Körpergröße. Die Unterschiede sind
natürlich die Färbung der Wachshaut nach
Geschlecht, Alter und sexuelle Aktivität.
Junge Vögel sind dunkler und blasser in der
Wangenfarbe, haben einen kürzeren
Schwanz und blassere Beine. Die Wellenzeichnung geht über die gesamte Stirn.
Fortpflanzung: Gute Fruchtbarkeitsrate
(durchschnittlich 5 befruchteten Eier im
Nest, mindestens 3 Jungtiere in der erfolgreichen Brut, im Durchschnitt mindestens 9
Jungen pro Jahr) bis in ein Alter von 10
Jahren und älter. Ältere Vögel mit guter
Fruchtbarkeit können bis zu einem Alter
von 15-20 Jahren angesetzt werden (nur bei
einem stabilisierten Bestand).
Selektion: Alle Vögel, die bei der Zucht in
Gefangenschaft
zu
große
Körperproportionen, wie zu großer und schwerer
Kopf, vor- und übergewölbter Stirn, gerade
Linie Kopf-Hals-Rücken ohne erkennbaren
Spalt im Nacken, dunklen und zu kleinen
Schnabel, eingesunkene Augen, zu große
und zu wuchtige und sperrige Brüste auf der
gesamten Vorderseite gegenüber dem
Rücken. Vögel, die weder temperamentvoll
sind, nicht mobil und nicht gut fliegen
können. Inakzeptable Anzeichen von
Mutationen: ein anderer (in der Regel
dunkler) Grünton, unregelmäßige Wellenzeichnung (vor allem auf den Kopf und
Flügel), zu dunkel oder umgekehrt blass
gewellt, schwarze oder sehr dunkle
Schwanzfedern, helle Augen, blasse oder
rosa gefärbte Beine, zu große Kehlkopftupfen oder Wangenflecke, andere als
männliche Schnabelfarbe.
Andere geeignete Arten für diese
Systematik
Gerne würde der Autor diese Systematik
auch an weitere Halter und Züchter von
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natürlichen Formen von anderen Vogelarten weitergeben. Vor allem bei Papageien
scheint diese Systematik angebracht. Am
wichtigsten scheint diese Aufgabe bei bereits
stark veränderten Arten, wie Agaponiden
mit weißen Halskrausen, gestreiften
Aymarasittichen und verfärbten Mönchssittichen. Sie ist auch angebracht bei
Alexandersittichen und den kleinen
Polytelis-Arten.
Fazit
Es ist an der Zeit, sich der Zucht und
Erhaltung von Vogelarten in ihrer
natürlichen Form zu widmen. Noch sind in
unseren Volieren solche Vögel vertreten,
auch wenn sie nicht immer genetisch rein
sind. Je später und je weniger die Züchter in
die Zucht von reinen Naturformen
einbezogen werden, umso schwieriger wird
die Reinigung der Tiere von Mutationen.
Anderenfalls werden wir sehen, dass in
unseren Käfigen und Volieren bald nur noch
Mutationen herumflattern.
Mit diesem Artikel möchte ich darauf
hinweisen, dass die Frage der Haltung
natürlicher Formen komplexer ist, als sie auf
dem ersten Blick erscheint. In keinem Fall
will ich aber die Züchter, die sich für die
Zucht und Haltung natürlicher Formen
interessieren, abschrecken. Im Gegenteil, je
mehr es Züchter von natürlichen Formen
gibt, desto größer ist die Chance, dass diese
Formen nicht endgültig aus den Volieren
verschwinden.
Allen Züchtern, die an der Zucht der
natürlichen Formen interessiert sind,
wünsche ich viel Geduld, Erfolg, zahlreiche
Nachkommenschaft und viel Freude an
ihrer Leistung.

Anschrift des Verfassers
RNDr. Jaroslav Marec
Smolenice, Slowakei,
ploceidae123@gmail.com

Anmerkungen zu dieser Übersetzung
Diese Übersetzung einer Artikelserie des „FaunaMagazins“ aus der Slowakei wurde von mir ohne
Kenntnis der Slowakischen Sprache angefertigt.
Zunächst wurde der Originaltext abschnittsweise
maschinell mit dem „Google-Übersetzer“ vom
Slowakischen ins Deutsche übertragen.
Anschließend wurde diese Rohübersetzung
sinngemäß von mir zusammengefügt. Durch diese
Methode kann es sein, dass durchaus Missverständnisse aufgetreten sind. Das ist keine
Absicht, sondern aufgrund der beschriebenen
Methode durchaus möglich. Wer solche Fehler findet
oder anderweitig zur Verbesserung dieser
Übersetzung beitragen möchte, kann gerne mit mir
Kontakt aufnehmen.
Das Zitieren oder Veröffentlichen dieser
Übersetzung oder des Originals darf nur unter
Nennung der Quellen erfolgen.
Alle Fotos in diesem Artikel sind Bilder des
Übersetzers, da die Abbildungen aus der OriginalVorlage nicht eingebunden werden konnten.
Wolf-Dittrich Hasse
wolf-dittrich.hasse@outlook.com
“Dear Friend Wolf-Dittrich Hasse, naturaly you
are allowed to pubilsh the text in your
society. For me it's an honor. I believe, in
future there will be an opportunity to meet you
personally and to discuss all about breeding wild
colored budgies.
With best regards
Jaroslav Marec, 07.04.2015”

