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Manche glauben, es gehe auch um
den Gesang, aber das stimmt nicht.
«Es geht einzig und allein um die
Schönheit der Wellensittiche», er-
klärt Daniel Lütolf, Wellensittich-
Züchter aus Würenlos und Sieger der
diesjährigen Verbandsausstellung
des schweizerischen Wellensittich-
Züchter-Verbands.

Schön heisst im Falle eines Schau-
wellensittichs, dass er einen grossen,

runden Kopf hat und eine aufrechte
Haltung. «Die Kehltupfen sollten
möglichst weit unten sein und es
dürfen nicht mehr als deren sechs
sein – zupfen ist erlaubt», erklärt
Geoffrey Tuplin, einer der drei Zucht-
richter. Er ist extra aus England ange-
reist, jenem Land, das wohl die meis-
ten Vogelzüchter aufweist.

Erfolgreicher Würenloser Züchter
Über 650 Schauwellensittiche wa-

ren in Würenlos zu bestaunen. Ein-
mal mehr waren die Wellensittiche
von Lütolf auf den vorderen Rängen
platziert. Zuchtrichter Tuplin erklär-
te den Erfolg des Würenloser damit,
dass Lütolf einfach ein Auge dafür
habe, aus welchem Vogel ein guter
Schauvogel werde.

Würenlos Internationale Fachleute urteilten über die schönsten Wellensittiche

Das grosse Schaulaufen der farbenfrohen Sänger
VON MELANIE BORTER (TEXT UND FOTOS)

«Es geht einzig
um die Schönheit
der Wellensittiche.»
Daniel Lütolf,
Wellensittichzüchter
aus Würenlos

An der Schau des schweizerischen Wellensittich-Züchter-Verbands waren in Würenlos mehr als 650 Tiere zu besichtigen.

Stimmen von Teilnehmern und Besuchern der Wellensittich-Präsentation in Würenlos

«Selbst bin ich kein Wellensittich-
Spezialist, ich kenne Daniel Lütolf
und bin deshalb zur Ausstellung
gekommen und auch weil es für die
Kinder interessant ist.»

Daniel Zehnder, 38, Würenlos, mit Sohn Aurel
und Nachbarsmädchen Sofia

«Ich bin der Präsident des schwei-
zerischen Wellensittich-Züchter-
Verbandes, seit zwei Jahren
züchte ich selbst aber nicht mehr,
weil mir leider dazu momentan
die Zeit fehlt.»

Roger Bernet, 42, Zürich

«Diejenigen, die mich nicht
kennen, sind manchmal erstaunt,
dass ich ein Hobby betreibe,
das so viel Fingerspitzengefühl
verlangt. Ich habe 300 Vögel in allen
Farbvariationen zu Hause.»

Kurt Käslin, 48, Althäusern

«Es ist ein zeitintensives Hobby, ich
bin etwa ein bis zwei Stunden
pro Tag bei den Vögeln. Das ist aber
erst das dritte Jahr, dass ich
Wellensittiche züchte.»

Priska Heri Monjé, 53, Oberrohrdorf

«Mit elf Jahren bekam ich von
Bekannten zwei Wellensittiche
geschenkt. Die Vögel bekamen
kurze Zeit später Junge. So hat alles
angefangen vor dreissig Jahren,
seither züchte ich Wellensittiche.»

Daniel Lütolf, 41, Würenlos

«Man braucht Freude am
Schönen und an der Vielfalt der
Wellensittiche und natürlich
Freude an den Tieren, um dieses
Hobby betreiben zu können.»

Stefan Müller, 42, Villigen

«Ich bin mit meinen Kindern
nur aus Interesse hier. Wir haben
selbst zwei Wellensittiche,
züchten aber nicht – unsere Vögel
sind beides Männchen.»

Walter Gubler, 54, Wetzikon

«Mein grösster Erfolg war, als
einer meiner Vögel zum ‹besten
Jungvogel› ausgezeichnet wurde.
Das ist aber schon lange her, heute
ist es mir auch nicht mehr so
wichtig, dass ich gut abschneide.»

Helmut Wächter, 69, Münchwilen


