
Fragebogen zu Herkunft und Verhalten Ihrer Vögel 
 
Bitte beantworten Sie die nachstehenden Fragen wahrheitsgemäß und antworten Sie nur, 
wenn Sie zu der Frage konkrete Angaben aus eigener Erfahrung machen können. Sie 
müssen nicht alles beantworten. 
Bitte beantworten Sie die Fragen mit Angabe des jeweiligen Punktes im Forum unter 
http://www.vogelforen.de/showthread.php?t=61872  
 
Wer lieber per e-Mail antworten möchte, kann dies gerne tun und seine Antworten an Raven 
unter folgender Adresse schicken: (Anti-Spam-Darstellung, bitte X und Y rauslassen und BEI 
durch @ ersetzen): daXgmYarBEIbudgieweb.de  
 
Wir versichern, dass alle Angaben vertraulich behandelt werden. Die Daten werden zu 
keinem anderen Zweck als der Auswertung hinsichtlich der Verhaltenselemente von HZ-
Vögeln im Vergleich zu NB und WF verwendet. Persönliche Daten werden (natürlich) nicht 
weitergereicht. Eine mögliche Veröffentlichung der Auswertung wird keinerlei Rückschlüsse 
auf den einzelnen Vogel oder dessen Halter ermöglichen.  
05.07.2004  
VolkerM und DagmarH bei www.Vogelforen.de 

------------------------- 
 
1. Sind Sie Züchter / Halter, der gelegentlich Nachwuchs zieht / nur Halter? 
 
2. Wieviele Vögel und welche Arten halten Sie insgesamt? 
 
3.  Fragen zu Ihren Vögeln: 
 
a.  Vogelart 
 
b. Geschlecht 
 
c. Alter und ggf. Anzahl der Vorbesitzer 
 
d. Handelt es sich um  Wildfang/ Naturbrut/Handaufzucht und stammt der Vogel aus 
kommerzieller oder Hobbyzucht? 
 
e. Bei Handaufzucht, nach welcher Methode? 

- isolierte Handaufzucht ab Ei / Geschwisteraufzucht ab welchem Alter / andere 
- Aus welchen Gründen erfolgte die Handaufzucht? 

 
f. Derzeitige Haltungsform 

- Einzelhaltung / Paarhaltung / Gruppenhaltung  
- mit artgleichen oder anderen Arten? 
- Soweit zutreffend und bekannt, bitte auch Angaben über die Haltungsform beim 

Vorbesitzer machen. 
 
g.. Unterbringung 

- Käfig/Zimmervoliere/ Vogelzimmer/Außenvoliere/ andere – mit Größenangabe. 
- Angaben über Freiflugmöglichkeiten, wie lange, wie oft, usw. 
- Angaben über Futterangebot 
- Angaben über Flügelstutzung. 

 
h. Bezugspersonen 

- Bei Einzelhaltung: eine oder mehrere Bezugspersonen, männlich oder weiblich oder 
egal. 



- Bei Paar-/Gruppenhaltung: Der Vogel bevorzugt den artgleichen Partner / den 
Menschen / kommt mit beiden gut zurecht. 

 
 
i. Physische Erkrankungen 

- waren bei der Anschaffung vorhanden, Welche? 
- traten später auf, welche? 
- Behandlung war erfolgreich/nicht erfolgreich/ist noch nicht abgeschlossen 

 
j. Verhaltensauffälligkeiten (nicht Verhaltensstörungen) 
Sind Ihnen Verhaltensweisen aufgefallen, die von den Ihnen aus eigener Erfahrung oder 
Büchern bekannten abweichen?  

- Welche? 
- Waren diese schon bei der Anschaffung vorhanden? 
- Sind die Verhaltensauffälligkeiten auf ein bestimmtes Ereignis /Ursache 

zurückzuführen? 
 
k.  Verhaltensstörungen (Verhaltensstörungen sind beispielsweise: Federrupfen, 
übersteigerte Aggressivität, auf das falsche Objekt gerichtetes Sexualverhalten, 
Selbstverletzung, Verletzung, Tötung und/oder Nichtfüttern von Nestlingen etc.) 

- Hat der Vogel Verhaltensstörungen? 
- Welche? 
- Waren sie schon bei der Anschaffung vorhanden oder traten sie später auf? 
- Erfolgte eine Behandlung? War sie erfolgreich/nicht erfolgreich/ist noch nicht 

abgeschlossen 
 
l. Sonstiges 
 


