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Z
uerst erfüllt Gezwitscher den

Raum. Dann springt die Far-

benpracht der Vögel in der

Voliere ins Auge: Als hätte ein Maler

auf seiner Palette alle Farbtöne zwi-

schen Gelb, Grün und Blau gemischt

und immer wieder neue Schattierun-

gen gefunden.

Doch nicht die sanft verlaufende

Abstufung zwischen Gelb und Grün

gilt bei den Profizüchtern als schön.

Das Gefieder der amtierenden Miss

Schweiz der Wellensittiche ist ein rei-

nes Kanariengelb. Damit hat sie im

letzten November sämtliche Wellen-

sittichdamen ausgestochen.

Die Familie der

Schönsten

Daniel Lütolf streicht

der Gewinnerin über

den Kopf. «Auch die

harmonische Körper-

form und die guten

Proportionen haben

ihr zum Sieg verholfen», erklärt der

hauptberufliche Sekundarlehrer. Das

muss in der Familie liegen: Der Onkel

der Miss Wellensittich war vor zwei

Jahren der schönste männliche Wellen-

sittich der Schweiz.

In den letzten vier Jahren ist Lütolf

dreimal Schweizer Meister geworden.

Er ist der erfolgreichste Schweizer

Züchter. Das belegen seine zahlreichen

Pokale und Auszeichnungen. Auch an

der internationalen Spitze kann er 

mithalten. Regelmässig erhalten Daniel

Lütolfs Volieren in Würenlos bei 

Zürich Besuch von Fachleuten aus dem

Ausland. Was bei Wellensittichen als

schön gilt, bestimmen sie. Daniel

Lütolf: «Ein perfekter Vogel hat einen

runden Kopf sowie lange und breite

Kehltupfen: Das sind die Federn mit

dem schwarzen Punkt auf der Brust

des Vogels.»

Die Federn müssen sitzen

Jede Ausstellung ist eine Momentauf-

nahme. Fehlt ein Kehltupfen oder ist

eine Schwanzfeder angebrochen, hat

der Vogel keine Chance auf einen Sieg.

Einige Züchter gehen so weit, dass sie

vor den Ausstellungen den Tieren die-

se Federn ausreissen, damit sie nach-

wachsen und im entscheidenden

Moment vorhanden sind. Das macht

Daniel Lütolf nicht. Vor den Wett-

kämpfen reinigt er das Stirngefieder

seiner Champions aber sorgfältig mit

einer Zahnbürste: «Jedes Federchen

Als Elfjähriger hat sich Daniel Lütolf in die Wellensittiche verliebt. Heute ist der 
37-Jährige mehrfacher Schweizer Meister im Wellensittichzüchten. Seine Tiere sind
so begehrt, dass sie von Züchtern aus Südafrika oder Brasilien besucht werden.

Miss Schweiz züchten
Ein Leben für die Wellensittiche

Vögel

Ob Jung oder Alt
Wellensittiche lieben
das gesellige
Beisammensein
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Hochwertig
und ab-
wechslungs-
reich
Unsere bunt gefiederten Freunde brau-
chen regelmässig Freiflug und gehen auf
ihren Ausflügen gerne auf Entdeckungs-
reise. Das macht natürlich hungrig.

Die beiden neuen, leckeren Vogelsnacks
von Vitobel bringen Abwechslung in den
Speiseplan Ihres Vogels und bieten aus-
serdem eine artgerechte Beschäftigung.
Hergestellt aus hochwertigen Naturpro-
dukten wie Getreide, Früchten und Eiern
enthalten sie alles, was es für eine
gesunde Ernährung braucht. 

tiernews: Darf jeder
Wellensittiche züchten
oder gibt es da Einschrän-
kungen?
Jean-Michel Hatt: Züchten
darf jeder. Wenn dies aber
zu gewerblichem Zweck
erfolgt, braucht man eine
Bewilligung vom entspre-
chenden kantonalen
Veterinäramt.

Wie hängen Gesundheit
und Schönheit eines
Wellensittichs zusammen?
Das kommt darauf an, wie
man Schönheit definiert.
Für mich ist die ursprüngli-
che Wildform die schönste
Form. Gesundheit und
Schönheit schliessen sich
also nicht aus. 

Gibt es auch Überzüch-
tungen mit negativen
Auswirkungen wie etwa
bei Rassehunden?
Ja, z.B. gewisse Kopfbefie-
derungen, welche die Tiere
beeinträchtigen können.

Welches sind die häufigs-
ten Haltungsfehler bei
Wellensittichen?
Einzelhaltung und Überfüt-
terung. Dazu gehört auch
die ungenügende tierärzt-
liche Überwachung. Das
heisst, man geht zu spät
und dann erst noch zu
einem nicht qualifizierten
Tierarzt.

Warum raten Sie von
einer Einzelhaltung ab?
Wellensittiche fühlen sich in
Gesellschaft von einem
oder mehreren Artgenos-
sen am wohlsten, denn sie
sind Schwarmvögel. Damit

die Vögel nicht vereinsa-
men, sollte man sie mindes-
tens zu zweit halten. Das
Geschlecht spielt dabei 
keine Rolle. Eine Einzelhal-
tung ist nicht artgerecht.

Mit welcher Pflege und
welchem Futter bekom-
men die Tiere ein schönes
Gefieder?
Mit einer ausgewogenen
Samenmischung und Er-
gänzung mit Vitaminen und
Mineralstoffen. Zur guten
Pflege gehören auch eine
Badegelegenheit oder
Aussenvolieren, damit die
Vögel Tageslicht und fri-
sche Luft haben.

Ein Wellensittich macht
Arbeit und verlangt Auf-
merksamkeit. Mit wie 
viel Zeit pro Tag müssen
Halter für die Pflege 
ihrer Wellensittiche rech-
nen, damit es für das 
Tier optimal ist?
Das kommt ganz auf die
Haltung an. Aber ich denke,
eine halbe Stunde im Tag
ist ein guter Ansatz.

muss sitzen.» Lütolf ist sich bewusst,

dass seine Zucht nicht mehr viel mit

Vögeln in der Natur zu tun hat. Aber

die Liebe zu sei-

nen Tieren ist

spürbar: Pro Tag

verbringt Lütolf

mehrere Stunden

bei seinen rund

250 Vögeln. Auch

um die Mahlzei-

ten seiner Vögel

kümmert er sich

gründlich: Als

Nahrungsergän-

zung bekommen sie Brei aus Bioge-

müse, gekochten Eiern und italieni-

schen Kräutern.

«Früher galt ich im Bekannten-

kreis als Sonderling. Aber das machte

mir nichts aus», erklärt der 37-Jährige

lächelnd. Schon

als Bub investier-

te er sein ganzes

Taschengeld in

Wellensittiche. Bis

heute fasziniert

ihn der neugieri-

ge, soziale Cha-

rakter der Tiere.

So sehr, dass er

nach all den

Jahren noch tief

beeindruckt ist, wenn er in einem Brut-

kasten ein frisch geschlüpftes Vögelchen

beobachten kann. | Susanne Wagner

EXPERTENMEINUNG

Wellensittiche brauchen Gesellschaft

Prof. Dr. med. vet.
Jean-Michel Hatt
Leiter der Abteilung Zoo-,
Heim- und Wildtiere an der
Vetsuisse-Fakultät der 
Universität Zürich

Der Wellensittich ist
der beliebteste Vogel in
Schweizer Stuben. Er
braucht tägliche Pflege.
Und Wellensittiche sind
gesellige Tiere, die am
liebsten in der Gemein-
schaft leben.

Vögel

VITOBEL GOURMET
CAKE MIT FRÜCHTEN
FÜR ALLE VÖGEL
Der nahrhafte Knabberspass
aus Eiern, Mehl und Früchten
wie Aprikosen, Pfirsichen
und Äpfeln, die für das
zusätzliche Plus an Vitaminen
und Mineralien sorgen. 
4 St. à 50 g für Fr. 2.30*

VITOBEL TWINS 2IN1 MIT
MOHN FÜR KANARIEN
Der gebackene Stängel mit
Mohn, umhüllt von leckerem
Biskuit, eignet sich für alle
Vögel. Twins ist mit einem
Knabberholz im Innern des
Stängels und einem prakti-
schen Cliphalter ausgestattet
und enthält wertvolles Ei, 
das reich an essentiellen
Aminosäuren ist. 
1 St. für Fr. 1.95*

Mehr als nur schön 
Daniel Lütolf liebt 
seine Tiere

Weitere Informationen:
www.zooklinik.unizh.ch *  In grösseren Migros-Filialen erhältlich


