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Jo Mannes
Sein Weg zum Erfolg

So lautete einst der Titel des 1994 von Dieter Keller ge-
schriebene Buch über den zur damaligen Zeit führenden 

Schauwellensittichzüchter in Deutschland.
Heute 25 Jahre später ist Jo Mannes dessen Schauwellensit-
tichtyp sich durchgesetzt hat mit seiner Zucht immer noch 
weltweit anerkannt. 

Als am 22. Juni 1936 in Augsburg den Eheleuten Mannes 
ihr Sohn Josef geboren wurde, dachte niemand daran, 

dass er als Schauwellensittichzüchter einmal weltbekannt 
werden würde. 

Von klein auf mit Tieren aufgewachsen, er beschäftigte 
sich schon damals mit Wellensittichen und Kanarienvö-

geln und züchtete diese auch. Mit Ehefrau Erlinda verschlug 
es ihn später in den Schwarzwald nach Freiburg, dort wur-
de vom leidenschaftlichen Zierfi schzüchter das „Zoohaus 
Mannes“ eröffnet. Zwischenzeitlich war auch noch der 
Deutsche Schäferhund bei ihm eingezogen, es wurde aus-
gebildet und auch hier ging es nicht ohne Zucht, auf den 
Zwingernamen „vom Zoohaus Mannes“ wurde ein Wurf in 
das Augsburger Register eingetragen. Mit einem eigenen 
Nachwuchsrüden wurden auch erfolgreich Schauen be-
sucht.

Als er mit einem Freund einen Wellensittichzüchter be-
suchte sah er unter den vielen bunten Vögeln auch eine 

violette Australische Schecke, deren Anblick, längst zu Hau-
se angekommen ihn nicht mehr los ließ. Für ihn war klar, er 
wollte auch solche Vögel haben, deshalb fuhr er nochmals 
zu dem Züchter und kaufte sich ein Paar Australische Sche-
cken in der Hoffnung auf viele bunte Vögel. Von der Verer-
bungslehre noch keine Ahnung wurde das Paar zur Zucht 
angesetzt und brachte zu seiner Überraschung nur einen 
normalen Hellblauen. Enttäuscht suchte er den Verkäufer 
auf, der erklärte ihm dann, dass dies bei dieser Verpaarung 
zu 25% zu erwarten sei und er weitere Bruten abwarten soll. 
In der dritten Brut kamen dann endlich die so sehr erhofften 
A. Schecken, es waren aber Doppelfaktorige die immer hel-
ler wurden und damit nicht das waren was er wollte.

Wer Jo kennt ahnt nun, dass ihn diese Zuchtergebnisse, 
für ihn „Misserfolge“ nur noch mehr anspornten. 

Er bekam durch einen Vereinsbeitritt Kontakt zu anderen 
Züchtern und lernte einiges über den Schauwellensittich, 
seine Zucht und die Vererbungslehre. Im Hinterhaus des Zoo-
geschäftes wurde eine Zuchtanlage mit Boxen und Volie-
ren eingerichtet, so konnten Arbeit und Hobby miteinander 
verbunden werden. Bereits nach einigen Jahren stellte er 
seine Nachzuchten auf der Landesschau aus und besuchte 
auch die Bundesschauen. Dabei suchte er auch bewusst den 
Kontakt zu den führenden Züchtern der damaligen Zeit und 
lernte so unter anderem auch Herrn Sperber aus Nürnberg 
kennen, von dem er ein Paar Vögel erwerben konnte. Lei-
der zog er aus diesem Paar nichts, der Hahn befruchtete 

nicht, auf Umwegen konnte er einen Hahn aus der gleichen 
Linie erwerben. Durch die Nachzuchten dieses Paares konn-
te er seine Zucht wesentlich verbessern und seine Vögel auf 
Schauen erfolgreich ausstellen.

Er bekam noch weitere Einkreuzungsvögel von nam-
haften Züchtern, über Dritte kam er auch zu Wellensit-

tichen aus englischen Nachzuchten aus der Omerod/Moss 
Linie, sowie Vögel von Doug Saddler welche er nach und 
nach einkreuzte. Aus diesen Ausgangstieren, einem wilden 
Durcheinander von verschiedenen Züchtern das er da unter-
einander verpaarte, zog er wie, sollte es auch sonst sein eine 
sehr gute Austr. Scheckenhenne die er dann in der nächsten 
Zuchtsaison mit einem Hahn aus seiner „englischen Linie“ 
verpaarte. Nach mehreren vergeblichen Bruten erhielt er 
von diesem Paar noch elf Nachzuchten, die er heute als sei-
nen züchterischen Durchbruch bezeichnet. Am Sperbervo-
gel hielt er aber weiterhin fest, war dies doch ein Vogeltyp 
den er sehr gerne mochte, ihn brachte er nun in seine an-
deren Vögel mit ein, so entwickelte sich nach und nach ein 
Vogel so wie Jo ihn sich in etwa vorstellte.

Viele Züchter würden sich nach den Schauerfolgen, nach 
zweimaligem ausstellen auf Bundesschauen erfolgte 

1978 bereits der Aufstieg in die F-Stufe, vorerst zufrieden 
geben, nicht aber Jo. Für ihn ging es nun erst richtig los, er 
begann mit der Ausbildung zum Zuchtrichter und arbeitete 
weiter an seinem Idealvogel. Dass er sich mit seiner Zucht 
seinerzeit schon auf dem richtigen Weg befand zeigte sich 
dann schon auf der Bundesschau 1979 in Dinslaken bei der 
er mit einer Zimt Graugrünen Australischen Schecken Hen-
ne das Bundessieger Gegengeschlecht stellen konnte. Der 
Züchter Mannes wurde nun in Züchterkreisen bekannter 
und seine Nachzuchten waren noch gefragter. 

Diese Australische Scheckenhenne wurde nun an einen 
aus dritter Hand gekauften Moffat Hahn verpaart, da-

raus bekam er dann die Nachzuchten mit den erhofften 
tiefen Masken, die von ihm heute gerne noch als Grund-
stock seines heutigen Schauvogels bezeichnet werden. Trotz 
erzielter Zuchterfolge machte er sich dennoch Gedanken, 
wie der nächste Schritt, eine weitere Verbesserung „seines 
Vogels“ möglich wäre. 

Es war ihm bewusst, dass dies nicht am Skelett des Vogels 
möglich sein würde aber über Veränderungen der Feder-

struktur sollte es gehen sein, das war sein Gedankengang. 
Die damals aufkommenden Begriffe „Yellow“ und „Buff“ 
für verschiedene Federtypen reichten vielen Züchterkolle-
gen wohl als oberfl ächliche Bezeichnung für das Gesamtge-
fi eder eines Wellensittichs aus, Jo aber genügte das nicht. 
Seine Vorstellung eines großen, mit breiten Schultern und 
einem starken Nacken ausgestatteten Wellensittichs mit 
einem buffi gen und dennoch weichen, gut am Körper an-
liegenden Gefi eder wollte er irgendwie erreichen. 

Norbert Kirstein 2019
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Erfolgreiche Behandlung einer Beinfehlstellung 

Er begann nun die Federn genauer zu betrachten, nahm 
dazu Vögel in die Hand und fühlte die unterschiedlichen 

Federn und deren Beschaffenheit, es wurden Federn aus 
verschiedenen Körperbereichen ausgezupft und verglichen. 
Dabei bemerkte er auch, dass die Daunen am Federschaft 
in ihrer Beschaffenheit unterschiedliche Volumen hatten, 
die dementsprechend größer wirkten. Bei all seinen Über-
legungen kam er zu dem Ergebnis, dass ein „Yellowvogel“ 
(kurze feine Feder) mit einem „Buffvogel“ (grobe Feder) 
in Verbindung mit einer Zimtfeder die Kombination sein 
könnte die er sich vorstellt. Er wollte eine breite, mittellange 
Feder die fein wie eine Zimtfeder ist auf seine Vögel züchten. 
Normale, Zimter und Opaline waren für ihn die Ausgangs-
vögel die ihn zu 
seiner Wunschfeder 
bringen sollten, da-
bei immer mit dem 
H inte rgedanken 
verbunden, Zimt 
und Opalin dürfen 
im Bestand nicht 
überhand nehmen. 
Er hatte alles was 
er brauchte im ei-
genen Bestand und 
begann dementsprechend seine Paare zusammen zu stel-

len ohne dabei 
aber seinen 
bisherigen Vo-
geltyp zu ver-
nachlässigen. 
Sein Bestreben 
war es in klei-
nen Schritten, 
seinem Puzzle, 
wie er seinen 
I d e a l v o g e l 
nannte, näher 
zu kommen.  

Stillstand gibt es für ihn nicht, das setzt er gleich mit Rück-
schritt, für einen Tüftler wie ihn war alleine schon der Ge-

danke dran unmöglich. Aktuelle Schauerfolge bestätigten 
seine Zuchtergebnisse, sie stellten ihn aber nur bedingt 
zufrieden, er sah darin keine Garanten für seine weitere 
Zucht. Die erfolgreichen Schauvögel waren deshalb für ihn 
nicht unbedingt die Zuchtverbesserer, sie mussten sich erst 

noch beweisen. Der 
moderne Schauwel-
lensittich ver-
ändert sich 
seiner Mei-
nung nach 
im Detail im-
mer fl ießend 
weiter und 
das wollte er 
rechtze i t ig 
nach seinen 
eigenen Vor-
s t e l l u n g e n 
steuern. 

Durch den Bau (1986) der nach seinen Plänen 
erstellten massiven Zuchtanlage im Garten sei-

nes Grundstückes boten sich für ihn nun die idea-
len Möglichkeiten für seine Schauwellensittich-
zucht. Die langgestreckte Anlage, 16m lang und 

6m breit, unterteilt in einen 4 
x 6m großen Vorraum in dem 
sich eine Futterküche und 20 
Zuchtboxen befi nden, daran 
anschließend der eigentliche 
Zuchtraum mit weiteren 80 
Zuchtboxen und gegenüber 

drei unterschiedlich große 
Volieren. Durch die drei 
großen Oberlichter und 
die acht Fenster gelangte 
viel Tageslicht in die über-
all gefl ieste Anlage, die 
zusätzlich auch noch mit 
sechs Zweier Neonleuchten 
ausgeleuchtet werden.  

Anmerkung: Die ursprüng-
liche Zuchtanlage hat sich 
in den ganzen Jahren nur 
unwesentlich verändert, le-

Federn aus dem Buch von D. Keller

Anlage im Vorraum

Boxennutzung

Volieren in 
der Anlage

Fotos aus dem Buch von D. Keller
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diglich die Belegung der Boxen wurde mit der Zeit weniger 
und es wurden zwei Rollvolieren für Jungvögel neu einge-
bracht.

Eigentlich herrscht in seiner Zuchtanlage kein favorisier-
ter Farbschlag vor, er hat Normale, Zimter, Opaline Zim-

topaline und Australische 
Schecken. Natürlich sind 
da auch Spangle, die hat 
er, seit er sie im Novem-
ber 1980 (Bild) erhielt, 
damals waren das noch 
Mickey Mäuse wie er sie 
nannte, wesentlich mit-
gestaltet und auf den 
jetzigen Stand gebracht. 
Gelbgesichter (austra-
lische und europäische) 
sowie Violette sind auch 
vorhanden, was er nicht 
mag und meidet sind 
rezessive Farbenschläge. 
Ich habe eine Vorliebe 
für den normalen Farb-
schlag aber ich sehe die 
farblichen und mutati-
onsbedingten Unterbre-
chungen des Gesamt-
bildes in meinen Volieren 
sehr gerne war seine 
Antwort, wenn man ihn 
danach fragte.

Durch seine großzügige gestaltete Zuchtanlage und dem 
durchgezüchteten, fruchtbaren Stamm den er sich mit 

mehreren untereinander verwandten Linien aufgebaut hat 
war er nun noch 
mehr in der Lage 
neben seiner nor-
malen Zucht auch 
Vögel mit unter-
schiedlichen Feder-
beschaffenheiten zu 
testen um weiter an 
seiner idealen Feder 
zu arbeiten. Bei sei-
ner Paarzusammen-
setzung sah er sich 

nun auch die 
Kehlpunkte, 
die je nach 
F e d e r l ä n g e 
rund, breit 
oder tropfen-
förmig wa-
ren, genauer 
an, Jo ver-
mied es Tiere 
bei denen sie 
die gleiche 
Form hatten 
zu verpaaren. Waren dann unter den Nachzuchten einige 
Vögel mir runden Tupfen, dann hatte er erreicht was er sich 
von diesem Paar erhofft hatte. 

Jo arbeitete jahrzehntelang akribisch Schritt für Schritt an 
seinem selbst auferlegten Puzzle bis er einen Vogel ge-

schaffen hatte der in seinem Erscheinungsbild bei ihm selbst 
bestehen konnte, den „MANNESVOGEL“ 
Seine langjährigen andauernden Schauerfolge auf der Eu-
ropaschau mit 20 Siegen und den 16 AZ Bundessiegern zu 
denen noch viele weitere Hauptsieger sowie beste Gesamt-
leistungen hinzu kommen sind Zeuge einer langen Vor-
herrschaft dieses Schauwellensittichs den er in mühevoller 
züchterischer Leistung, getreu seinem Motto „niemals auf-
geben“ erschaffen hat. (Eine Auswahl der AZ-BS Sieger und 
Europasieger fi nden Sie auf der Seite 18.)

Anmerkung: Seit einigen Jahren hat sich Jo komplett vom 
aktiven Schauwesen zurückgezogen, bedingt durch sein Al-
ter (83) und die etwas angegriffene Gesundheit wurde ihm 
das zu anstrengend. Heute züchtet er nur noch im kleineren 
Rahmen, allerdings ohne seinem gewohnt hohen Leistungs-
anspruch aus den Augen zu verlieren.

Fragt man Jo nach dem 
Geheimnis seines Zucht-

erfolges so meint er, dass für 
ihn das wichtigste der Faktor 
Zeit sei, dazu Beharrlichkeit 
und züchterisches Geschick. 
Man muss seine Tiere genau 
beobachten und die richtigen 
Schlüsse daraus ziehen um 
sie erfolgreich zu verpaaren. 
Sehr oft beobachtete er aber 
auch sogenannte Liebesver-
bindungen in der Voliere die 
er, wenn sonst nichts dagegen 
sprach, das bedeutet nicht zu 
eng verwandt und die glei-
chen Fehler haben, dann so 
auch verpaarte. Aus so einer 

Federn aus dem Buch von D. Keller
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Liebesverpaarung kam in der Nachzucht sogar schon einmal 
eine Europasiegerin. Sein normaler Zuchtstamm mit einer 
Größe von 350 – 400 Tieren befand sich auf einem so hohen 
Niveau, dass er sich solche Verpaarungen erlauben konnte 
ohne in der Qualität abzufallen. 

Seine Erfolge und die Dominanz über lange 
Jahre kamen nicht von ungefähr. Wie 

kein anderer hat sich Jo mit dem 
Schauwellensittich befasst und 
in jahrelanger züchterischer 
Kleinarbeit an seinem „MAN-
NESVOGEL“ gearbeitet. Ein 
Vogel der, wenn man in dessen 
Gesicht sah gleich erkannte 
und den man auch heu-

te immer noch erkennt. 
Seine reichhaltigen Er-

fahrungen, Wissen und 
Meinung waren und sind 
immer noch gefragt, Jo 
wurde zu zahllosen Vor-
trägen und zum Richten in 
aller Herren Länder eingela-
den. Seine Schauwellensittiche 
fl iegen nach wie vor in

aller Welt.  

Anlässlich der DSV Bundesschau im 
Theilheim wurde Jo Mannes am 

3.11.2012 der erstmals von der WBO (World 
Budgerigar Organisation) vergebene 
„Gould Award“ für seine außerordent-
lichen Verdienste um die Schauwellensit-
tichzucht geehrt. Der Award in Form einer 
Medaille mit Urkunde wurde vom Präsi-
denten der WBO Herrn Gerd Bleicher und 
dem Generalsekretär der WBO Herrn Ghalib 
Al Nasser im feierlichem Rahmen verliehen.

Neben zahlreichen Eh-
rungen im Laufe seiner 
züchterischen Laufbahn 
wurde Jo anläßlich des 
34. Europachampionats 
2018 in Karlsruhe vom AZ 
– DWV Vorstand mit einem 
Zinnteller für seine „außer-
gewöhnlichen Leistungen 
und besonderen Verdienste 
um den Deutschen Schau-
wellensittich“ geehrt. 

       Foto: Jörg Ehlenbröker

Diese Zeilen sollen in Kurzform die züchterische Leistung 
von Jo Mannes würdigen, der maßgeblich zum Stand des 
heutigen Schauwellensittichs beigetragen hat aufzeigen, 
sie beruhen auf zahlreichen Gesprächen und Besuchen in 
Freiburg bei Jo über viele Jahre. 

Enden möchte ich diesen Beitrag über Jo Mannes aber 
nicht ohne einen weiteren wichtigen Punkt dieser au-
ßergewöhnlichen Zucht zu nennen, seine Ehefrau Lin-
da. In den ganzen Jahren die sich Jo intensiv mit seiner 
Schauwellensittichzucht beschäftigen konnte hielt sie 
ihm den Rücken frei, vom Anfang an bis heute, sie war 
immer präsent, half überall mit und betreute die zahl-

reichen Gäste. 

Einige Worte von Otto Lutz, Herausgeber der 
Wellensittich Welt:

„Lieber Jo, auch ich möchte Dir zu deinem 
Lebenswerk 

gratulieren, das 
ich gerne in der WSW 
veröffentliche. Per-
sönlich kennen wir 
uns nun schon seit 
Ende der 80iger Jah-
re, seitdem haben 
wir uns immer gut 
verstanden und auch 
schon so manchen 
schönen Abend mit-
einander verbracht. 
Im Namen der Wel-
lensittich Welt dan-
ke ich Dir für Deine 

jahrelange Verbun-
denheit und Dein 
Engagement in der 
Wellensittichzucht, 
was auch zum Erfolg 
der WSW beigetra-
gen hat.
Lieber Jo, ich wün-
sche Dir und Linda 
für die Zukunft Alles 
Gute und weiterhin 
viel Freude mit der 
Wellensittichzucht. 

 

1994

BS 1991

ES 1993

ES 1991

Linda Mannes
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Nur einige Einträge der vielen Besuche 
von Züchtern aus aller Welt, die bei 
Jo Mannes zu Gast waren.
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Nur einige Einträge der vielen Besuche 
von Züchtern aus aller Welt, die bei 
Jo Mannes zu Gast waren.
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er Vogelhaltung

Die Wellensittichbilder auf 
dieser Seite (Bundesdessieger, 
Reihe 1 u. 2, bzw. Europa-
sieger, Reihe 3 u. 4) sind mit 
freundlicher Genehmigung 
vom AZ Vorstand der AZ DWV 
Schauchronik entnommen.

Dargestellt werden soll damit 
die Weiterentwicklung des 
Schauwellensittichs in Lauf 
der Jahre, es handelt sich hier 
speziell um einige Bundes-
sieger/Europasieger aus der 
Manneszucht.
Fotos Reihe 1: T. Vins
Fotos Reihe 2: H. Küppers
Fotos Reihe 3 + 4: 7 x T. Vins

BS 1989 BS 1993 BS 1996 BS 2000

BS 2004 BS 2009 BS 2011

ES 1986 ES 1989
ES 1991
+1992 ES 1994

ES 1997 ES 2002 ES 2007 ES 2011

Foto:

H. Küppers
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Besucher aus der ganzen Welt 
waren zu Gast in Freiburg

...Besuch aus 
      England

...und auch die Baumnachzuchten von 
Fächerahorn und ein großes Koibe-
cken im Wohnhaus zeigen Jo`s Liebe 
zur Natur und den Tieren.

und haben sich in das 
Gästebuch eingetragen.
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Jo`s 80. Geburtstag 2016
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Vielen Dank an die nachfolgend genannten für die zur 
Verfügung gestellten Bilder:
Linda Mannes
Andrea Grothusman (Gould Award)
Dieter Keller – mit Bildentnahmen aus dem Buch „Jo 
Mannes sein Weg zum Erfolg“.
AZ – DWV für Bildern aus der AZ Schauchronik der Foto-
grafen: T. Vins & H. Küppers
Norbert Kirstein


