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Moderne und gesunde 
Schauwellensittiche          

Erneut beim Spitzenzüchter Daniel Lütolf in der Schweiz

von Timo Harr

Es ist immer wieder eine große Freude, wenn ich in die Schweiz zu 
Daniel Lütolf fahre. Nicht nur weil ich jedes Mal zutiefst beeindruckt 
bin, sondern weil mittlerweile seit über zehn Jahren eine Zucht-

freundschaft zwischen uns besteht und wir bei weitem nicht nur über die 
Schauwellensittichzucht sprechen. Über die ganzen Jahre lernte man 
sich immer besser kennen und schätzten. 
 
In den letzten Jahren habe ich mehrfach 
über Daniel und seine Spitzen-
zucht berichtet, dabei ver-
suchte ich immer wieder 
über neue und aktuelle 
Themen zu schreiben. 
Aus diesem Grund bitte 
ich um Nachsicht, wenn 
die nachfolgenden Zei-
len nicht über Daniels 
neue, moderne und 
absolut vorbildliche 
Zuchtanlage handeln. 
Auch Themen wie die 
abwechslungsreiche 
und sehr interessante 
Fütterungsmethoden 
lasse ich dieses Mal au-
ßen vor.

 
Die Schwerpunkte in diesem Bericht sollen dieses Mal hier liegen: 
- Präventionsgedanken zur Vogelgesundheit 
- medizinische Bestandsbetreuung
- der erfolgreichen und modernen Schauwellensittichzucht
 
Ein bisher noch nicht niedergeschriebenes Thema war die „medizinische Betreu-
ung“ und „Gesunderhaltung“ Daniels Vogelbestand. Daniel sieht es als absolut 
notwendig an, den Bestand unter Kontrolle beziehungsweise Beobachtung zu 

halten. Jeder Züchter kann noch so sehr auf Hygiene 
in der eigenen Zucht achten und sich trotzdem 

über Futter, Grünfutter, Naturäste, Wasser oder 
sonst eine Gegebenheit ein Problem in Form 

von z.B. Bakterien oder Pilzen einschlep-
pen. Wenn man dann zeitnah reagieren 
und gegebenenfalls auch Vögel behan-
deln kann, ist die Wahrscheinlichkeit 
sehr hoch, nicht den ganzen Bestand in 
Mitleidenschaft zu ziehen.
 
Daniel sieht es zudem als besonders wich-
tig an, dass man nicht auf bloßen Verdacht 
hin behandelt, sondern wirkliche Befunde 
haben muss. Eine Behandlung unserer Tiere 
auf  Verdacht kann eine Wechselwirkung 
bringen und sehr kontraproduktiv sein. Daniel 
sieht uns Züchter den Tieren gegenüber „un-
abhängig unsrer Interessen wie auch Zielen“ in 
der Verpfl ichtung,  „unsere Schauwellensittiche 
so zu halten und zu pfl egen, dass sie gesund und 
vital sind und bleiben. „Wir Züchter sind haupt-

verantwortlich wie 
es unseren Tieren 

geht“.
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Nach dem Präventivge-
danke beginnt für Da-

niel die Vogelgesund-
heit bei der Art und 
Weise der Haltung, 
was genügend 
Platz, frische 
Luft, richtiges 
wie auch ausrei-
chendes Licht, 
hohe Sauber-
keitsstandards, 
regelmäßige 
Hygienemaß-
nahmen und 
abwechslungs-
reiche Fütte-
rung betrifft. 
Wenn man bei 
Daniel zu Be-

such ist, kann 
man auch eindrucksvoll sehen, dass es 

„an nichts fehlt“. Dies sind die grund-
legenden Themen, um welche man sich 

eben kümmern muss. So kann man Krank-
heiten und Mangelerscheinungen bei un-

seren Sittichen vorbeugen.
 
Die Betreuung Daniels Vogelbestand hat seit ei-

nigen Jahren Dr. Marcellus Bürkle übernommen, Worüber Daniel dankbar 
ist. Dr. Marcellus Bürkle dürfte den meisten Züchtern bekannt sein, er ist 
unter anderem auch ein absoluter Spezialist, wenn es um die „Vogelge-
sundheit“ geht. Die Bestandsbetreuung fi ndet auf verschiedensten Ebenen 
statt. Der erste Schritt ist, dass es im Rahmen der Terminabstimmung ein 
erstes Gespräch stattfi ndet. Man kann hier von einer Art Anamnese oder 
Problemanalyse sprechen. Dabei geht es um die Einschätzung der Vitalität 
und dem allgemeinen Verhalten der Altvögel und Elterntiere beziehungs-

weise Zuchtvögel. Auch Hinweise zum Zuchtverlauf (wie gut die Befruch-
tungsrate war, wie gut die Jungvögel aufgezogen wurden, wie hoch 

die Anzahl an Nachzuchten war, usw.), wie auch eine Auswertung 
zu einer möglichen Mortalität der Jungen geben Hinweise ob ein 

mögliches Problem vorhanden war beziehungsweise ist. Natür-
lich bringt das Ganze nur etwas, wenn man schonungslos of-

fen und ehrlich ist. Mit diesen Informationen bereitet sich Dr. 
Bürkle auf den „Hausbesuch“ entsprechend vor und stellt 
das mitzubringende Equipment ergänzend 
zusammen. Folgendes ist immer dabei: Mi-
kroskop, Narkose, Färbelösungen, Endoskop, 
die Arzttasche mit „Kleinwerkzeug“ und ver-
schiedene Medikamente.
 
Am Tage der Bestandsuntersuchung in Da-
niels Zuchtanlage wird zunächst mit der 
Beobachtung der Vögel begonnen. Dies ge-
schieht möglichst so, dass sich der Bestand 
ungestört fühlt und sich die Schauwellensit-
tiche nicht verstellen und nichts überspielen.  
Im Anschluss wird damit begonnen, nicht fi t 
erscheinende Vögel (wenn vorhanden) ein-
zufangen und eine klinische Untersuchung 
(körperliche Untersuchung) durchzuführen. 
Dabei wird ein Vogel genau betrachtet, ab-
getastet, abgehört und kleinere Funktions-
prüfungen (z.B. Beweglichkeit der Gelenke) 
durchgeführt. Auch der Ernährungszustand, 
die Muskulatur und die körperliche Verfas-
sung kann erste Erkenntnisse bringen. 
Sollten keine auffälligen Wellensittiche vor-
handen sein, werden Stichproben aus den ver-
schiedenen Volieren genommen. Dabei wird 

etwas variiert, das heißt, es kommen Altvögel, 
Jungvögel und auch Vögel, wel-
che in der Zucht waren, unter die 
Lupe.  
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Nach der klinischen Untersuchung folgen mikroskopische Untersu-
chungen. Dabei werden Kropfabstriche genommen und unter dem Mi-
kroskop auf Trichomonas, auf Macrorhabdus ornithogaster und ande-
re Hefepilze (Candida albicans) untersucht. Da Magen-Darm-Parasiten 
selten bei Innenvolieren beziehungswiese geschlossenen Zuchtanlagen 
vorkommen, wird dahingehend nur auf dringenden Verdacht unter-
sucht oder wenn neue Vögel aus Freivolierenhaltung in den Bestand 
gekommen sind. 
 
Um die ersten Untersuchungsergebnisse entsprechend absichern und 
ergänzen zu können, werden zusätzlich Proben genommen um die Bak-
teriologie, die Chlamydienuntersuchung und virologische Untersuchung 
(Circo- und Polyoma und bei Verdacht auf andere Viren) im Labor durch-
führen zu können. Wenn alle Untersuchungsergebnisse feststehen, be-

kommt Daniel von Dr. Bürkle ent-
sprechende Rückmeldung 

und bei Bedarf einen 
Maßnahmenplan. 

Diese professi-
onelle und 

gesamtheit-
liche Vor-
gehensweise sorgt bei Daniel für einen gesunden und stets 
vitalen Vogelstamm, welcher jedes Jahr unzählige TOP Vö-
gel als Nachzuchten hervorbringt. Stand Sommer 2019 sind 
es bereits über 600 Nachzuchten in der laufenden Zucht-
saison.

Für mich persönlich sind die hier aufgeführten Prozess-
schritte absolut nachvollziehbar und strukturiert aufgebaut. 

Zudem ist es für mich hier keine Verwunderung, dass Daniel 
auch beim Thema Vogelgesundheit nichts dem Zufall überlässt 

und neue Wege beschreitet. Mit dem Vogelspezialisten Dr. Marcel-
lus Bürkle hat er einen Mann seines Vertrauens gefunden, mit dem er 

eine langfristige und nachhaltige Zusammenarbeit anstrebt. Die Kosten 
von rund 500,00 Euro empfi ndet Daniel als moderat und angemessen im 

Anbetracht des Mehrwerts, welcher sein Bestand durch die professionelle Be-
treuung erfährt. 

 
Ein gesunder Vogelbestand ist logischerweise auch die Basis 
für eine erfolgreiche Zucht. 
Daher ist dies auch ein guter Übergang zu Daniels Zuchtzie-
len der letzten Jahre. 

Sicher war er einer der ersten, wenn nicht der erste Züch-
ter überhaupt, welcher sehr „buffi ge“ Schauwellensittiche 
gezüchtet und weltweit verbreitet hat. Seine damaligen 
Schauwellensittiche hatten teilweise eine etwas extremere 
Federlänge und eine mehr als beachtliche Körpergröße. Un-
abhängig davon, dass es viele Diskussionen zu diesen Vögeln 
gab beziehungsweise auch heute noch gibt, hat Daniel in 
den letzten Jahren eine ganz neue Richtung eingeschlagen. 
Gerne möchte ich hierbei Folgendes wiederholen. War früher 
„Größe“ und „Power“ sein Hauptziel, so ist dies heute „Aus-
strahlung“ und „Schönheit“. Daniels Ehrgeiz ist heutzutage, 
fast ausschließlich ausstellbare Vögel zu züchten. Auch muss 
der Vogel bei allem Federvolumem problemlos freie Sicht ha-
ben und fl iegen können. 

Bei der Durchsicht möglicher Zuchtpaare in den Volieren habe 
ich auch bei diesem Besuch öfters gehört:„Nein, zu viel ist zu 
viel“. Dabei ging es um Vögel, wo sowohl der Hahn wie auch 
die Henne eine „buffi ge“ Federstruktur hatten. Extreme Ver-
paarungen lehnt Daniel seit einigen Jahren ab, dies nicht nur 
aus optischen, sondern auch aus moralischen Gründen.
 
Daniels Schauwellensittiche haben nach wie vor eine überra-
gende Größe und Breite, das Gefi eder hat eine durchschnitt-
lichen Federlänge welches jedoch nicht absteht, die Stirn-
feder ist Kreisrund über der Wachshaut mit dem typischen 
seitlichen Wuchs, der Schnabel soll klein und „eingepackt“ 
wirken. Der Übergang von Schulter über Nacken zum Kopf 
hat durch leichtes Federspiel viel Volumen und soll keine  Lü-
cken vorweisen. Dass Daniel mit diesem modernen Schautyp-
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goldrichtig liegt, haben die unzähligen Erfolge auf den großen Schauen der 
letzten Jahre gezeigt. Seine Vögel sind schlicht stilbildend.  

Ich persönlich kann nur meine große Begeisterung zu diesem Typ Schauwel-
lensittich ausdrücken und das Zuchtziel ein zu eins übernehmen. 

Am Ende meiner Zeilen möchte 
ich mich ganz herzlich bei Daniel 
für die Offenheit und die genom-
menen Zeit bedanken, natürlich 
auch für die super Schauwellen-
sittiche, welche ich jedes Jahr für 
meine Zucht bekommen kann. Ich 
sehe es zudem nicht als selbstver-
ständlich an, dass Daniel bereit ist, 
solch detaillierte Informationen 
weiterzugeben und andere an sei-
nem Wissen teilhaben zu lassen. 
Schließlich feiert Daniel in diesem 
Jahr sein 40. Jubiläum als Wellen-
sittichzüchter und da kommt ganz 
viel Erfahrung zusammen. Wenn 
man den Inhalt dieses Textes  be-
trachtet, kann im Prinzip ein jeder 
Züchter davon profi tieren. Mit Vor-
freude auf den nächsten Besuch 
beende ich meine Zeilen an dieser 
Stelle und möchte jedoch nicht ver-
säumen meinen Glückwunsch zum 
5. Europasieger, den 4. in Folge, 
auszusprechen.
 
Verfasser:
Mail: Timo.Harr@t-online.de
WhatsApp: 0170-2339281
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