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„Jeder hat seinen Vogel, ich hab ein paar mehr“
Zuhause bei Züchter Bernd Hufnagl und seinen bunten Schauwellensittichen – Ausstellung am 13. Mai in Unterstetten
Laufen/Teisendorf. Ein lauter
Mix aus schrillen Pfiffen und piepsenden Lauten dringt herauf, als
Bernd Hufnagl die Tür zur Kellertreppe öffnet. „Das ist das Winterquartier bis es wieder warm genug
ist für die Außenvolieren“, erklärt
der 60-jährige Laufener. Auf den
Regalen stehen zahlreiche Pokale
und Bilder von kleinen bunten
Vögeln hängen an den Wänden.
Hinter einer weiteren Tür wartet
ein vielfältiges Gewirr an Vogelstimmen. Plötzlich Stille: Aus
mehreren Käfigen und großen Volieren blicken erstaunte Augen
auf den Neuankömmling, nur um
eine Sekunde später ihr munteres
Geplapper unbeirrt fortzusetzen.
Auf den Stangen sitzen rund 50
kleine buntgefiederte Papageien,
deren Vorfahren aus Australien
stammen. Es sind Schauwellensittiche, die Bernd Hufnagl züchtet.
„Jeder hat seinen Vogel, ich hab
ein paar mehr“, schmunzelt der
Laufener.

Südostbayernschau
für Wellensittiche
Unterstetten. Bernd Hufnagl ist Mitglied beim Rassegeflügel- und Vogelzuchtverein Freilassing – Teisendorf
und Umgebung. Der Verein
hält am Samstag, 13. Mai, die
1. offene internationale Südostbayernschau für StandardWellensittiche in seiner Halle
in Unterstetten bei Teisendorf
ab. Dort können die Besucher
von 12 bis 15.30 Uhr die Vielfalt der bunten Kleinpapageien bewundern.

„Die Länge des idealen Wellensittichs ist mindestens 21,6 Zentimeter von der Kopfkrone bis zur
Schwanzspitze“, heißt es im sogenannten Standard. In dem kleinen Büchlein sind auf rund 100
Seiten die wichtigsten Merkmale
eines Schauwellensittichs festgehalten. So sind die, auch Standard-Sittiche genannten Vögel,
deutlich größer als der normale
„Bazi“, der als Haustier gehalten
wird. „Außerdem muss der Vogel
Eleganz haben“, also eine gute
Körperhaltung. Ebenso sind die
vielfältigen Farbenschläge in dem
Zuchthandbuch festgehalten. „Es
gibt Grund- und Nebenfarben.
Mehr als 100 Farbenschläge gibt
es auf alle Fälle“, gibt Hufnagl einen kleinen Einblick in die bunte
Vielfalt. Es gibt zahlreiche Untergliederungen der Grundfarben
Grün, Violett, Blau, Grau, Gelb,
Weiß und Grau-Grün. Es gibt
auch Farben, bei denen die namensgebende Wellenzeichnung
im Gefieder fast verschwindet, bei
anderen ist sie hingegen besonders ausgeprägt. Ganz ohne Wellen präsentieren sich Lutinos, die
ganz gelb sind. „Ihnen fehlt das
Melanin in den Federn, daher haben sie keine schwarzen Wellen
mehr“, erklärt der Sittich-Experte.

Die Preise für einzelne Vögel
schwanken zwischen 20 und 150
Euro. „Wir kennen uns auch untereinander. Da wird auch mal getauscht oder ein Vogel zur Zucht
ausgeliehen. Für den echten
Züchter geht es darum, seine eigene Zucht aufzubauen, um sagen
zu können – das ist mein Vogel.
Preise stehen da in zweiter Reihe.“
Ebenso warnt Hufnagl vor Züchtungen, die ins Extreme gehen.
„Es ist eine Gratwanderung.“ Es
gebe eine Tendenz, dass das GeIhren Namen verdanken die bunten Sittiche, die es in den verschiedensten Farbvarianten gibt, der schwarzen fieder immer länger wird. GrundWellenzeichnung in ihrem Gefieder.
− Fotos: Koch sätzlich gefallen dem Hobbyzüchter auch solche Tiere rein vom
Aussehen her. Er merkt aber zu
dieser „Mode-Erscheinung“ kritisch an: „Der Vogel muss Vogel
bleiben. Er muss agil sein und fliegen können.“
Bis zu 80 Jungtiere hat Bernd
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Auf dem Weg zum Kameraden
Jugendleistungsabzeichen bei der Feuerwehr Teisendorf
Teisendorf. Die Jugendfeuerwehren aus Teisendorf
und Oberteisendorf trafen
sich zur Leistungsprüfung

am Feuerwehrhaus in Teisendorf. Dabei mussten diverse Knoten an Schläuchen
und Ausrüstungsgegenstän-

Die Übungen der Leistungsprüfung wurden zur Zufriedenheit der Schiedsrichter erledigt.
− Foto: FFW Teisendorf

den befestigt werden. Anschließend mussten verschiedene Geräte und Ausrüstungen erkannt und richtig zugeordnet werden.
Auch das Saugschlauchkuppeln und das Zielspritzen
mit der handbetriebenen
Kübelspritze wurde mit Bravour gemeistert. Ein Wissenstest konnte zur Zufriedenheit der Schiedsrichter
und der Teilnehmer abgeschlossen werden.
Zehn Jugendfeuerwehrleute aus Teisendorf und drei
aus Oberteisendorf sind auf
gutem Weg kompetente Feuerwehrkameraden zu werden. Im Anschluss an die gelungene Prüfung gab es noch
eine Brotzeit.
− red

Eheschließungen beim Standesamt
Teisendorf. Beim Standesamt Teisendorf haben die
Ehe geschlossen: Georg Cismar und Claudia Bianca
Kaspeitzer, beide wohnhaft
in Teisendorf, Solling. – Philipp Berschl und Bettina
Wagner, beide wohnhaft in
Teisendorf, Hörafing. –
Franz Dumberger, wohnhaft
in Teisendorf, Lohwiesen
und Judith Weyers, wohn-

haft in Mülheim an der Ruhr.
– Stefan Schuhbeck, wohnhaft Teisendorf, Knapper
und
Martina
Sommer,
wohnhaft Teisendorf, Moosham. – Johannes Georg Aicher und Anna Maria Enzinger, beide wohnhaft in Teisendorf. – Helmut Nitzinger
und Stefanie Dumberger,
beide wohnhaft in Teisendorf, Oberteisendorf. – And-

reas Edelmann, wohnhaft
Teisendorf, Reut und Martina Feichtlbauer, wohnhaft
Taching a.See, Gessenhausen. – Albert Helminger und
Gertraud Waldherr, beide
wohnhaft in Teisendorf,
Oberndorf. – Andreas Wannersdorfer, wohnhaft in Teisendorf, Hochmoos und Isabella
Alexandra
Jäkel,
wohnhaft in Teisendorf.
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