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Schauwellensittiche der Zukunft 
„Ausstrahlung“ und „Schönheit“ 

Zu Besuch bei Daniel Lütolf
von Timo Harr, www.timo-harr.de, Tel. 0170-2339281

Am 16. Juli 2018 war es mal wieder soweit, ein 
Besuch bei Daniel Lütolf in Würenlos stand an. 
Bei sehr sommerlichen Temperaturen fuhr ich 

Richtung Schweiz. Bei meinem Eintreffen war Dani-
el beim Säubern seiner Zuchtanlage, da er über das 
Wochenende mit seinen Kindern beim Campen war. 
Die Begrüßung war wie immer sehr herzlich und wir 
freuten uns, dass endlich mal wieder ein Treffen ge-
klappt hat. Normalerweise bin ich öfters bei Daniel, in 
den letzten Monaten hat es jedoch berufsbedingt mei-
nerseits einfach nicht geklappt. Um es vorweg zu neh-
men: Aufgrund des „längeren“ Zeitabstands konnte 
ich merkliche Veränderungen feststellen, dazu später 
mehr.

Da Daniel noch keine Nistkastenkontrolle durchgeführt hat-
te, haben wir mal wieder „klassisch“ alle Zuchtboxen und 
Nistkästen durchgeschaut und Kolbenhirse verteilt. Dani-
el ist nun voll in der Zucht, da er vor vier Jahren von der 
Winterzucht auf die Sommerzucht umgestellt hat. Die Um-
stellung der Zuchtsaison auf den Sommer dürfte eigentlich 
vielen Züchtern als naheliegend erscheinen, wenn man be-
denkt, wie die Zucht in den Monaten November bis Februar 
meistens läuft.

Es war mal wieder sehr beeindruckend, was die Qualität der 
Paare betrifft. Zudem war es eine Freude, welche Vitalität 
offensichtlich vorhanden war. 
Ich habe nicht mitgezählt, aber 
es waren gefühlt in fast al-
len Nistkästen befruchtete 
Eier oder Babys. Dani-
els Aussage dazu war 
„wenn es so weiter-
geht, wird es in allen 
Belangen das beste 
Zuchtjahr ever“. Dies 
war bei einem Stand 
von bereits mehre-
ren hundert 2018er 
Nachzuchten und 
den gewonnenen 
Eindrücken eine ab-
solut nachvollzieh-
bare Aussage.
 
Die Verpaarungen 
waren für mich be-
ziehungsweise für 
meine Kenntnisse nicht 
überraschend. 
Daniel versucht immer mög-
lichst viele Faktoren zusammen zu bringen. Damit 
ist gemeint, dass in einer Zuchtbox in Summe z.B. 
Spangle, Opalin, Zimt, Gelbgesicht, Blaureihe, Grün-
reihe und so weiter zusammenkommen können be-

ziehungsweise sollen. Dies bringt vitale Nachzuchten 
im kräftigen Farben, so Daniel. Bei den meisten Paaren 

war auch ein Graufaktor im Spiel, was erfahrungsgemäß 
gut für die Größe ist.  Trotzdem hat Daniel in diesem Jahr 

bewusst auch einige Paare angesetzt, wo weder Hahn 
noch Henne Grau beziehungsweise Graugrün sind. Das 
Ergebnis aus diesen Paaren sind unter anderen wunder-
schöne normale Hellgrüne und Hellblaue.  Jede Verpaa-
rung hat stets das Ziel, durch Ausgleich den per-

fekten, ausgewogenen Schauwellensittich 
zu züchten.  

Nicht zu übersehen war, dass weiterhin 
viele Zimter die Zucht prägen, was ich auch 
angesprochen habe. Die Antwort war mir 
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zwar schon vorher ziemlich klar, man möchte jedoch schon auch 

mal eine Rückmeldung zu „eigenen Theorien“ haben.  Unab-
hängig davon, dass Zimt die Feder weicher macht, sind auf vie-
len Schauen Zimter (oder Spalt Zimter) ganz vorne anzutreffen.  
Auch in meiner Zucht gehören die Zimter und Zimt Opaline zu 

den absolut besten Vögeln. Die Theorie, dass durch die Ver-
paarungen mit zu vielen Zimtern die Vögel kleiner und feiner 
werden, stimmt schon lange nicht mehr, zumindest nicht in Da-
niels Blutlinie. Mittlerweile gibt es auch keine Qualitätsverluste 
mehr, wenn man sie immer mal wieder untereinander verpaart. 
Worauf man allerdings achten muss ist, dass man am Ende nicht 

nur noch Zimter im Bestand hat.
 

Eingangs meiner Zeilen habe ich erwähnt, dass man nach einem 
längeren Zeitabstand größere Veränderungen besser wahrneh-
men kann, nun mehr dazu. 
Daniels Zucht steht bekanntlich schon viele Jahre im Fokus etli-
cher Schauwellensittichzüchter, sicherlich auch weltweit. Einer-
seits wegen den unzähligen Erfolgen in den letzten Jahren und 
andererseits wegen des neuen Vogeltyps, den er kreiert hat.  
Hierzu gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Schön-
heit liegt ja wie bekannt immer im Auge des Betrachters. Dazu 
möchte ich anmerken, dass wir diese Diskussion immer haben. 
Wenn wir ehrlich sind, werden z.B. auf jeder Schau die Siegervö-
gel genau unter die Lupe genommen. Aussagen wie „der gefällt 
mir / gefällt mir nicht“ oder „Sieger ist nachvollziehbar oder ich 
hätten einen anderen Vogel vorne gesehen“ haben wir ständig. 
Das gehört zu unserem Hobby und ist auch gut so. 

Nun zurück zu Daniels Zucht und was mir aufgefallen ist. Ich habe 
deutlich weniger Vögel gesehen, welche so mancher Züchter als 
wirklich extrem einstufen würden. Extrem hinsichtlich Größe und 
Federstruktur wohlgemerkt, extrem schöne Vögel habe ich jede Menge gesehen.  Während 

der Stunden in Würenlos und den interessanten Ge-
sprächen habe ich auch klar herausgehört, was der 

Hintergrund der Veränderung ist.  Grundsätzlich 
ist es primär auch ein moralisches Thema, da ein 
Vogel die grundlegende Eigenschaft „fl iegen 
zu können“ nicht verlieren soll. Jeder Züchter 
trage zu-
dem die 

Verant -
wortung 

für das 

Resultat. 
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Auch ändert sich der eigene Blick und die eigene 

Wahrnehmung über die Jahre. War früher „Größe“ 
und „Power“ Daniels Hauptziel, so ist dies heute 
„Ausstrahlung“ und „Schönheit“. 

Sein Ziel zusammengefasst ist heute, fast ausschließ-
lich ausstellbare Vögel zu züchten. Auch soll der 
Vogel bei allem Federvolumem problemlos freie 
Sicht haben. Bei der Diskussion über weitere mög-
liche Zuchtpaare habe ich auch öfters gehört „nein, 
zu viel ist zu viel“, dabei ging es um Vögel wo der 
Hahn, wie auch die Henne eine buffige Federstruk-
tur hatten, was er hinsichtlich Verpaarung aus oben 
genannten Gründen mittlerweile ablehnt. 

In meinen Augen lassen sich die oben erwähnten 
„extrem schönen Vögel“ wie folgt beschreiben. Nach 
wie vor eine sehr gute Größe und Breite, das Gefie-
der mit einer durchschnittlichen Federlänge welches 

jedoch nicht absteht, die Stirnfeder Kreisrund über 
der Wachshaut mit dem typischen seitlichen Wuchs, 
kleiner eingepackter Schnabel, der Übergang von 
Schulter über Nacken zum Kopf mit viel Volumen, 
ohne große Lücken und alles gleichmäßig rund.  Ich 
denke das ist der moderne Schautyp, mit dem Dani-
el auch die beiden letzten Europaschauen und die 
WBO Schau in Budapest gewonnen hat. Dieser Typ 
Schauwellensittich, wird sicher auch in der Zukunft 

maßgebend sein. Am Rande erwähnt, nach genau 
diesen Merkmalen habe ich mir auch einen wunder-
schönen 1,0 Zimt Graugrün aussuchen dürfen, über 
welchen ich mich sehr gefreut habe. 

Zur Veranschaulichung des Geschriebenen habe ich 
auch versucht, einige 2018er Nachzuchten zu foto-
grafieren. Versucht aus dem Grund, weil es über 30°C 
hatte und die Vögel einfach nicht richtig sitzen wollten. Die Babys konnten wir durchweg nur in der Voliere fotografieren, 
im Fotokäfig war es schlicht nicht möglich. Etwas besser war es bei den durchgemauserten 2018ern im Untergeschoß, welche 
teilweise kurz gesessen sind.  Ich muss ehrlich sagen, dass mir das bei Daniel noch nie passiert ist, diese hohen Temperaturen 
taten jedoch ihren Teil dazu. Auf den Fotos kann man jedoch sehen, dass auch in diesem Jahr hervorragende Schauwellen-
sittiche gefallen sind.
 

Meine Empfehlung ist weiterhin, sich die Zucht in Würenlos selber anzuschauen, um eigene Eindrücke gewinnen zu können. 
Im diesem Sinne möchte ich diese Zeilen auch abschließen und erneut meine Begeisterung über die Lütolf Zucht ausspre-
chen.

Zuchtanlage Ebene 1
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