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Dje Geschlechtsbestimmung bei mono-
morphen Vögeln bereitet immer erhebli-
che Schwierigkeiten. Das führt gerade bei
selteneren Arten dazu, daß die zu erstre-
bende Nachzucht lange auf sich wanen
läßt. Zwar sind heute genaue Bestimmun-
gen durch Endoskopie und teilweise auch
durch Chromosomen- und Hormonunter-
suchungen möglich, doch werden diese
l\,lethoden in der Praxis bei Agaporniden
kaum durchgelührt. In der Gattung Aga-
pornis sind Ä. roselcolrs und die vier Arten
mit weißen Augenringen a s geschlechts-
monomoroh zu bezeichnen, d. h. die Ge-
schlechter sind am äußeren Erschei-
nungsbild nicht ohne weiteres zu unter-
scheiden. Aul diese Taisache habe ich in
meinem Bericht in der GW 9/84 ..Das Buß-
köpfchen" bereits hingewiesen. Nicht alle
in der Literatur genannten Unterschei
dungsmerkmale sind wirklich geeignet,
um eine Geschlechtsbestimmung vorzu-
nehmen. Eine intensive Beschäftigung mit
diesem Problem erschien mir daher loh-
nenswert.

untersuchungsmethode
Zunächst galt es, die in der einschlä9igen
Literatur genannten Unterscheidungs-
merkmale und eigene Erfahrungen und
Vermutungen aufzulisten. In einem Aus-
stellungskäfig fand die visuelle Begutach-
tung statt (Farbabweichungen, Zeichnung
usw.). Anschließend wurden von jedem
Vogel mindestens 4 Aufnahmen direkt im
Profil und von vorn gemacht. Der Käfig ist
mit einer I cm langen Sitzstange ausgerü-
stet, die sich von auBen beliebig um die
eigene Achse drehen läßt. Durch Vergrö-
ßerung der Aulnahmen auf den Abbil-
dungsmaßstab 1:1 (Kontrolle an der g-cm-

Stange) ließen sich anschließend alle Ma-
ße direkt vom Foto abgreifen. Die ermittel-
ten Ergebnisse landen Eingang in die
nach Geschlecht getrennten Tabellen und
in eine für Vögel, deren Geschlecht bei
der Untersuchung noch unbekannt war.
Es handelte sich um 6 Zuchtmännchen
und 5 -weibchen aus drei verschiedenen
Zuchtlinien sowie um 16 Vögel im Alter
von 4 bis 18 Monaten, deren Geschlecht
noch unbekannt war. Letztere wurden zur
endgültigen Klärung des Geschlechtes bei

Zuchtfreunden und im eigenen Bestand
zut Zuchl angesetzt. Bei 13 dieser Vögel
konnte nach Ablauf von gut einem Jahr
aufgrund erfolgter Zucht das GeschLecht
absolut bestimmt werden, von den letzten
3 erhielt ich leider bei den entsorechenden
Züchtern keine zufriedenstellende Aus-
kunft. Die von jedem untersuchten Kenn-
zeichen angefertigten Balkendiagramme
zejgten die VeMendbarkeit zur Ge-
schlechtsbestimmung an. Aus den nach-
folgenden Betrachtungen wurden die
Kennzeichen, die sich zuverlässig nur
durch die Fotografie ermitteln ließen, fort-
gelassen, ebenso wie die Kennzeichen,
die zu keiner Bestimmung führten. Den-
noch bleiben einige markante Unlerschei-
dungsmerkmale, die sich bei sorgfältiger
Auswertung zur Geschlechtsbestimmung
eignen.

1 . Gewicht des Vogels
Mit Hilfe einer Briefwaage kann das Ge-
wicht des in eine Pappschachlel gesetz-
ten Vogels exakt ermittelt werden. Bereits
wenn der Vogel in die Hand genommen
wird, ist eine Vorentscheidung zu iretfen.
Weibchen sind gewöhnlich wesentlich
stärker im Körperbau als l\ilännchen. Zu-
mindest bei älteren Weibchen ist ein um
etwa 15 bis 20 % höheres Gewicht als bei
Männchen festzustellen. Diese Differenz
isl bei Jungvögeln je nach Alter geringer.
Voraussetzung ist ein gleicher Ernäh-
rungsstand der Vögel. lvlännchen wiegen
um 40 Gramm, adulte Weibchen um 47
Gramm. Bei Jungvögeln im Alter von we-
niger als 6 Monaten ist dieses l\.4erkmal
nur mit Vorsicht anzuwenden.

2. Größe des Vogels
Gemessen wird von Vorderkante Starn bis
zur Schwanzspitze. Die einwandfreiesten
Ergebnisse bringt die Fotografie. Voraus-
gesetzt wird, daß der Vogel ungezwungen
und ohne Verdrehung auf der Stange sitzt.
In der Gruppe der adulten Vögel ist klar zu
erkennen, daß Weibchen im Mittel um
mindestens 5 mm größer als l,4ännchen
sind. Ein stark abhängiger Faktor ist aller-
dings die Abstammung. Es 1ält auf. daß
sich vorwiegend bei l\ilännchen große Un-
terschiede zeigen. Die mittlere Größe
adulter Männchen liegt bei etwa 136 mm,
die der Weibchen bei etwa 142 mm, was

148



im direklen Vergleich auch ohne Messung
feststellbar ist.

3. Fußstellung
Gemessen wird der Abstand der beiden
äußeren nach vorn zeigenden Zehen. In
Züchterkreisen wird diesem Merkmal gro-
ße Bedeutung beigemessen. Sehr wichtig
ist gerade hier, daß der Vogel vdllig unge-
zwungen auf der Stange sitzt. Die lvles-
sung am Foto ergibt den besseren Wert,
doch reicht es auch, wenn der Vogel auf
einer kurzen Stange sitzt, die an der Vor
derseite mit einem Bandmaß beklebt ist.
Vorzugsweise fertigt man hierzu eine Vier-
kantslange an. Adulle Weibchen srlzen im
Mittel um etwa 5 mm breiter als Männ-
chen. Bei adulten lvlännchen ist eine Brei-
te von etwa 37 mm, bei Weibchen von
etwa 42 mm zu messen. Die Bestimmung
von Jungvögeln nach dieser Methode ist
sehr unzuverlässig.

4. Anordnung der Augen
Werden die Vögel genau von vorn be-
trachtet, zeagen sich Unterschiede in der
Augenstellung bezogen auf die Konturen
des Kopfes. Voraussetzung ist, daß der
Kopf weder gehoben noch geneigt wird.
Bei ruhig sitzenden Vögeln ist dieses
Merkmal deutlich ohne Foto festzustellen.
Auch ist es möglich, den Vogel in die
Hand zu nehmen. den Kopl zu lixieren
und ihn sich dann genau von vorn zu
betrachten. Bei lvlännchen schließen die
Augen mit den Koplkonturen bündig nach
außen ab oder stehen sogar nach innen,
während sie bei Weibchen mehr oder we-
niger nach außen vorstehen. Diese Unter-
schiede können auch schon bei Jungvö-
geln festgestellt werden.

5. Stirnhöhe
Es wird das l\ilaß von Oberkante Ober-
schnabel bis zum höchsten Punkt des
Kopfes gemessen. Genaue Werte lassen
sich mil Hille der Fotografie gewinnen.
Zumindest bei adulten Vögeln ist die Fest-
stellung auch ohne Foto im direkten Ver-
gleich festzustellen. Dieses l\,4erkmal
scheinl zur Geschlechtsbestimmung be-
sonders geelgnet. Bei adulten Männchen
belrägt das Maß elwa 8 bis I mm, bei
Weibchen unter 7 mm. Nicht ganz so stark
ist die Differenz bei Jungvögeln ausge-
prägt. Von vorn betrachtet wirkt der Kopf
des Weibchens aulgrund des geringeren
Maßes flacher als der des Männchens.

6. Schnabelhöhe
Die Schnabelhöhe läßt sich genau mit Hil-
fe der Fotografie oder durch die Messung
mit einer Schieblehre nehmen. Gemessen
wird von Oberkante Oberschnabel bis zur
Spitze. Ausgeprägte Unterschiede sind

bei adulten Vögeln lestzustellen, während
sie bei Jungvögeln je nach Alter geringer
auslallen. Adulte Männchen weisen eine
Schnabelhöhe von etwa 15,5 bis 1 6,5 mm
auf, Weibchen eiwa 1 7 bis 18 mm, Selbst
ohne Messung ist der deutlich höhere
Schnabel des Weibchens festzustellen.

7. Schnabelbreite
Gemessen wird die Breite des Ober-
schnabels an der Basis, Verlahren wie
beim vorigen Kennzeichen. Ebenso deut-
lich ist auch hier der größere Schnabel
des Weibchens festzustellen. Die Schna-
belbreite beträgt bei adulten lvlännchen
etwa gut 10 mm. bei Weibchen bis zu
'1'1 mm. Resultierend aus dem insgesamt
krättigeren Körperbau und dem größeren
Schnabel des Weibchens lassen sich
auch die schrnerzhafleren Bisse des
Weibchens ableiten.

L Beckentest
Dreser Test wird von vielen Züchtern als
Hauptu nterscheidu ngsmerkmal ange-
setzt. Zur Messung wurde eine Schiebleh-

Zeichn. 1 und 2: Skizzierung der Untersu-
chungsmelkmale. DieZahlenkreise bezeich-
neten die numerierten Merkmale der Unter-
suchung.

re an den Meßbacken so spilzgefeilt, daß
sie den sogenannten Legebeinen enl-
sprach. Uber diese Spitzen wird ein dün-
nes Tuch gelegt und schon kann im direk-
ten Vergleich - Vogel in der linken Hand,
Schieblehre daneben - durch vergleichen-
des Abtasten ein recht genauer Abstand
ermittelt werden. Zu berücksichtigen ist
hierbei, daß die- Beckenknochen im Ge-
gensatz zur Schieblehre elastisch sind.
Eine vorbehaltlose Entscheidung kann al-
lenfalls bei adulten Vögeln getrotfen wer-
den. Besonders ausgeprägt ist dieses
Merkmal, wenn sich die Vögel in Brutstim-
mung befinden. Bei adulten lvlännchen
beträgl der Abstand sellen mehr als
3 mm, bei Weibchen dagegen meistens
mehr als 5 mm. Dieser Test hat bei Jung-
vögeln nur eine geringe Aussagekraft,
Uberschneidungen sind hier dje Regel.
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Wert, sie zeigt jedoch markante l\,4erkmale
auf. Daß es immer wieder einmal Vögel
geben wird, die aus dem Schema ausbre-
chen, isi verständlich. Die beste Möglich-
keit einer Paarzusammenstellung bleibt
immer noch, wenn sich die Vögel im
Schwarm selbst finden können. Auch ist
die Gewähr, ein harmonierendes Paar zu
bekommen, größer als bei einer Zwangs
verpaarung. In Anbetracht der Tatsache.
daß Rußköpfchen in unseren Voieren
noch nicht so stark vertreten sind wie viele
andere Agapornis-Arlen wird sie srch je.
doch nichl 9änzlich umgehen Iassen.

Es sollen noch kurz einige l\,4erkma e
angesp'ochen werden. d e srch nach'nei-
ner Meinung nicht vorbehaltlos zur Ge-
schlechtsbestimmung eignen.

Bei der Untersuchung zeigte sich, daß
Männchen nicht unbedingt aufrechler auf
der Stange sitzen als Weibchen. Sehr steil
saßen für Ausstellungen lrainiede Vögel.
unabhängig vom Geschlecht. Auch die
Farbe der lris ergab keinen Aulschluß
über das Geschlechl, sie wird mit zunen'
mendem Alter bei beiden Geschlechtern
sehr hell. Die in der Fachliteratur genann-
ten geringfügigen Unlerschiede in der In-
tensität der Gefiederfärbun9 ist mit äußer'
sler Vorsicht zu behandeln. In einigen Fäl-
len erscheinen die Wangen der Männchen
etwas mehr schwarz. während sie bei den
Weibchen mehr zu Braun tendieren. Die
Sri'nfärbung l.ann ber lvlännchen e,nen eL-

was mehr rötlichen Ton haben. Ebenso
irreführend isl die lntensität und Ausdeh-
nung des Kehlflecks. Bei allen farblichen
LJnterschieden ist nach meiner Edahrung
vorWiegend die Abstammung maßge-
oeno.

Zu untersuchen wäre. ob die iür Fuß-
köpfchen zutrellenden Unterscheidungs-
merkmale in ähnlicher Form für die 3 na-
hen Verwandten (Schwarzköpichen, Pfir
sichköofchen und trdbeerkopfchenl zur
Anwendung kommen könnlen.
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9. Verhalten
Aulschlüsse über das Geschlecht kann
das Verhallen der Vdgel geben. Dieses
setzt eine intensive Beobachtung voraus.
Wird ein Schwarm beobachlet, und nur
hier zeigen sich die Unterschiede, ist es
unumgänglich, die Vögel zu kennzeich'
nen. Farbringe aus Plastik eignen sich

'rierzu ebensowenig wie offene Biechnnge
mii Lasche. Beide halten den Schnäbeln
der Vögel nicht lange stand. Eine Möglich-
keit sind otfene Aluringe, die nach Beendi-
gung der Beobachtungen wieder abge-
nommen werden sollten. Beim Partnedüt-
tern adulter Vögel ist die Wahrschein ich-
keit hoch, daß es sich bei dem fütternden
Vogel um ein N.4ännchen handelt.

Die Balzwird vorwiegend vom Männchen
eingeleitel. Dieses zeigt ein aufgeregtes
Verhalten, trippelt auf der Stange hin und
her und kratzt sich dabei mehrfach hinter
dem Kopf. Das Bein wird dabei unter dem
Flügel hjndurchgeführt. Oftmals wird das
Weibchen auch umflogen, danach wieder
holen sich die genannten Aktivitäten. Auch
das Weibchen kratzt sich gelegentlich hin-
ter dem Kopf, um dann eine geduckte, fast
waagerechte Ste lung auf der Sitzstange
einzunehmen und durch seitlich und nach
oben gespreizte Flügel das Männchen zur
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Beim Eintragen von Nistmaterial sollten
keine voreiligen Schlüsse gezogen wer-
den. Den Hauptanleil trägt ohne Zweifel
das Weibchen ein, doch gibt es auch
Männchen. die sich hieran aktiv beteili-
gen. Sre stellen srch dabei nrcht so ge-
schickt wie Weibchen an, verlieren auch
mehr lvlaterial oder tragen es nur in der
Voliere umher. Sehr oft konnte ich das
Eintragen lrischen Materias bei Männ-
chen feststellen, deren Weibchen bereits
brüteten. Zu diesem Zeitpunkt werden
kleinere Rindenstückchen eingetragen
und direkt unter dem Gelege in der Nest-
mulde verbaut. Eine gewisse Regelung
der Luftfeuchtigkeit am Gelege kann so
vorgenommen werden.

Daß Männchen grundsätzlich außerhalb
des Nistkastens übernachten, kann ich
nichl bestaligen. Nahezu alle Vogel mei-
ner Zuchtpaare schlafen im Nistkasten.
Ebenso suchen die Jungvögel zum Schla-
fen vo.wregend Nrstkästen a,rf. wenn sie
zur Verfügung stehen.

Schlußbetrachtung
Mit den vorstehend aufgeführten Merkma-
len ist es bei gewissenhatter Auswertung
möglich, adulte A. nigrigenis nahezu
100'kig zu beslimmen, bei Jungvögeln
liegt dje Wahrscheinlichkeit je nach Aller
zwischen etwa 80 und 90 % (bezogen auf
die 16 untersuchten Jungvögel). Eine Un-
tersuchung an insgesamt nur 27 Vögeln

Kopulation aulzufordern.
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hat sicherlich keinen lesten stalistischen


