
Ideale Eigenschaften des Schauwellensittichs 
 

  
Kondition: Kondition ist Bedingung! Wenn sich ein WS nicht in Kondition befindet, wird 

er von der Prämierung ausgeschlossen. 
  
Typ: Harmonisch vom Kopf bis zur Schwanzspitze, ab Körpermitte verjüngend, 

mit einer nahezu gerade verlaufenden Rückenlinie. Brust in einer eleganten 
Kurve vorgewölbt. 

 
Gefieder:                       
 

 
Das Gefieder soll glänzend und am Körper anliegend sein. 

  
Länge: Die Länge, gemessen von der Stirn bis zur Schwanzspitze beträgt 

mindestens 21,6 cm, bis höchstens 24,5cm. 
  
Flügel: Über dem Bürzelgefieder getragen, gut anliegend und nicht kreuzt. Jeder 

Flügel muss sieben sichtbare und vollständig ausgewachsene, 
ungebrochene Handschwingen. 

  
Kopf: Groß, rund, breit und symmetrisch, von jedem Blickpunkt aus betrachtet;  

Kopfgefiederwölbung von der Nasenhaut beginnend, an der Stirn auswärts 
und aufwärts, über den Scheitel hinweg bis zum Nacken in einem gleich- 
mäßigen, schwungvollen Bogen. 

  
Schnabel: Gut im  Gesicht eingezogen, Oberschnabel über den Unterschnabel 

reichend. 
  
Augen: Ausdrucksvoll und klar, wohlpositioniert in Bezug zu Stirn, Scheitel und 

Hinterkopf, seitlich sichtbar.  
  
Schulter: Von allen Seiten betrachtet kurz und breit. 
  
Schwanzfeder: In Verlängerung der Körperachse gerade getragen. Federn glatt und eng 

anliegend und einschließlich der beiden längsten paarweise angeordnet, 
vollständig ausgewachsen. 

  
Haltung: Ruhig auf der Stange – In einem Winkel von 30° zur Senkrechten – sitzend, 

furchtlos und natürlich. 
  
Maske, 
Kehltupfen und 
Wangenflecken: 

Maske reinfarbig, tief und breit, zur Brust hin in gleichmäßigem Bogen gut 
abgegrenzt. Wo vom Standard gefordert, muss die Maske im unteren Drittel 
mit sechs gleichmäßig platzierte, große und runde Kehltupfen haben, wobei 
die beiden äußeren teilweise von länglichen Wangenflecken entsprechend 
den Musterbeschreibungen. 

  
Beine und Füße: Beine gerade und stark, je zwei Zehen nach vorne und hinten mit gleich- 

Mäßig gebogenen Krallen, welche die Stange fest umgreifen. Fussfarbe 
siehe Musterbeschreibung. 

  
Zeichnung: Entsprechend den Musterbeschreibungen der jeweiligen Farbschläge. 
  
Farbe: Rein und von gleichmäßiger Farbtiefe, entsprechend der jeweiligen 

Musterbeschreibung. 



  

Eigenschaften der idealen Schauhenne 
 
                                            Die Henne sollte bis auf Kopfform in allen Eigenschaften mit dem    
                                                   Hahn übereinstimmen. Der Kopf sollte ein wenig flacher über dem 
                                                   Auge sein, ohne die gleichmäßige Rundung zu verlieren. 
                                  


