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Besuch bei Daniel Lütolf
Aus Fehlern kann man lernen

I

B e s u c h b e i D a n i e l L ü t o l f, W ü r e n l o s / S c h w e i z

Im Juli hatte ich mal wieder die
Möglichkeit, einen Besuch bei
Daniel Lütolf zu machen. Bei
hochsommerlichen
Temperaturen trafen wir uns an einem
Freitagnachmittag in Würenlos.

Als ich gerade bei Daniel angekommen
war, kam noch ein weiterer Besucher
hinzu. Es war ein Neueinsteiger aus dem
Iran, welcher seit geraumer Zeit in der
Schweiz studiert. Stolz wollte er seine ersten beiden Nachzuchten zeigen, welche
er aus einer unscheinbaren Lutino-Henne
von Daniel gezogen hatte. Als er seinen
Karton öffnete, war einer der beiden
Hähne tot. Grund wird die schon fast
unerträgliche Temperatur gewesen sein.
Es war nicht zu übersehen, dass es sich um
einen überragenden Hellgrünen Hahn
(Spalt Lutino) handelte. Als Daniel diese
Qualität bestätigte, stand dem Züchter
die Enttäuschung noch mehr ins Gesicht
geschrieben. Ich glaube, dass diese frustrierende Situation „wenn der beste
Vogel stirbt“ schon bei den meisten
Züchtern eingetreten ist und man nachvollziehen kann wie es dem iranischen
Züchter ging.
Nun aber zur Lütolf-Zucht.
Beim Betreten der Anlage fiel wie immer
schnell auf, dass Daniels Vögel auf ganzer
Breite über ernorme Kopfeigenschaften
verfügen. Besonders gefallen haben mir
bei den Jungvögeln einige Graugrüne,
Graue, Hellgrüne, Zimter, Spangle, Gelbgesichter und Australiche Schecken.

Vögel aus der Lütolf-Zucht

Beim Zeitpunkt meines Besuches hatte
Daniel gute 400 Vögel beringt und dies
trotz großer Startprobleme. Er setzte zu
Beginn der Zuchtsaison CHEVI-COL zur
Vorbeugung von „Gelben Knopf“ ein. Da
er das Präparat zwei Tage länger als empfohlen gab, starben ihm 18 der 33 eingesetzten Zuchthähne sowie fast sämtliche
Jungvögel. Sogar die meisten befruchteten Eier sind abgestorben.
Dies war ein Rückschlag der absolut härtesten Art, daher ist es umso erstaunlicher, dass er nun trotzdem so viele herausragende Jungvögel gezogen hat. Dass
er über dieses dagewesene Problem so
offen gesprochen hat, hat mir sehr gefallen. Einge hätten wohl alles geheim
gehalten, so können aber auch andere
Züchter aus solchen Fehlern lernen.
Beim Fotografieren der Vögel merkte
Daniel, dass ich gewisse Vögel aufgrund
der speziellen Federstruktur optisch in
Familien einordnen konnte. Außer dem
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mir gegenüber ausgesprochenen Lob für „mein ausgezeichnetes Auge“ holte er auch seine Zuchtbücher heraus, um die
Familienzugehörigkeiten genau bestätigen zu können. Man sollte nicht glauben, wie viel Zeit es verschlingt, in den
Unterlagen den Generationen nachzugehen. Für mich war es aber sehr interessant zu sehen, wie sich die einzelnen
Bausteine zusammengesetzt haben. Dies ist sicher einer der faszinierenden Teile der Wellensittichzucht.
Alles in allem kann man sagen, dass sich die Fahrt nach Würenlos erneut gelohnt hat und der Besuch sehr interessant
und kurzweilig war. Mit den Worten „die Lütolf-Zucht muss man einfach gesehen haben“ möchte ich nun meine Zeilen
an dieser Stelle beenden.
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