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Im Sommer 2007 hatten wir die
Möglichkeit, die Zuchtanlage bei Jo
Evers zu besichtigen. Gleichzeitig
konnten wir auch einige Bilder der
verschiedenen Zeisige und Girlitze
machen.

Jo Evers wohnt in Weert in den
Niederlanden in einem Einfamilien-
haus. Er besitzt eine sehr große und
schöne Zuchtanlage im Garten und eine

über seiner Garage, die er beide kom-
plett selbst erbaut hat. Man sieht, dass
Jo Schreiner ist und als selbstständiger
Küchenbauer immer exakt arbeiten
muss. Er kann sich heute durch seine
Selbstständigkeit die Arbeitszeit selbst
einteilen, sodass auch für die Zucht und
die Versorgung der Vögel genügend
Zeit bleibt. Tatkräftige Unterstützung
erhält er dabei von seiner Ehefrau.

Von 1981 bis 1992 war Jo Evers ein
sehr aktiver Züchter, der im Verein, im
Verband und auch auf Weltschauen aus-
stellte. Insgesamt wurde er dabei 3 x
Weltmeister mit Mischlingen. Heute
stellt er allerdings nicht mehr aus, was
wir sehr schade finden.

Schon lange Jahre züchtet Jo Erlen-
zeisige und diese auch in Zuchtboxen.
Er hat bereits alle Farbschläge gezogen.
Bis Ende 2007 züchtete er noch
Erlenzeisige in den Farben „achat“ und
„isabell“. Diese züchtet er auch über
naturfarbene Erlenzeisige, die er hier
immer wieder einkreuzt. Dies ist aus
seiner Sicht erforderlich, um die Größe,
Zeichnungsmerkmale und die Kom-
paktheit dieser Vögel zu erhalten.

Heute züchtet er Trauerzeisige,
Magellanzeisige und Magellanzeisige in
Topas und pastell, Schwarzzeisige,
Mozambikgirlitze, Gelbbauchgirlitz und
Dickschnabelgirlitz.

Während unseres Besuches befanden
sich Magellanzeisige, Magellanzeisige
in Topas, Trauerzeisige und  Mozambik-
girlitze in der Brut. Diese Vögel züchtet
Jo Evers zum ersten Mal. Von allen
Arten hatte er bereits eine stattliche
Anzahl Jungvögel.

Zeisigzüchter Jo Evers in
Weert/Niederlande

Text und Fotos von Bernd Fischer, Heinsberg und Franz Josef Dreßen, Hückelhoven
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Jo Evers haben es besonders aber
auch Mutationen angetan. Bei den
Magellanzeisigen besitzt er Hähne und
Weibchen in Topas. Die Topas-Eigen-
schaft ist hier sehr schön zu erkennen.

Großen Wert legt er auf Sauberkeit
und Hygiene, ebenso auf frische und
saubere Luft. Aus diesem Grund befin-
det sich in den Volieren- und Zucht-
räumen eine Anlage, die ständig für
einen Luftaustausch sorgt. Zudem
besteht auch die Möglichkeit, die
Räume zu beheizen. Als Bodenmaterial
werden in den Volieren Holzspäne und
in den Zuchtboxen ein kleinkörniges
Maiskorrel benutzt. Diese Bodenbeläge
bleiben während der kompletten Zucht
in den Volieren und Boxen und werden
lediglich ab und zu durchgesiebt und
dabei wird der Kot entfernt.

Seine Wasserversorgung betreibt Jo
über Kugeltränken. In jeder Box und in
jeder Voliere befinden sich immer zwei
Tränken, sollte mal eine Kugel den
Wasserausfluss verhindern, können die
Vögel aus der zweiten Tränke Wasser
aufnehmen. Damit das Wasser immer
keimfrei bleibt, mischt Jo einen sauren
Wasserzusatz in das Trinkwasser. Das
Körnerfutter mischt Jo aus drei ver-
schiedenen Gemischen und verschiede-
nen Einzelsaaten, die er dann ganzjäh-
rig an seine Vögel füttert.

Während der Zucht erhalten seine
Vögel ein selbst hergestelltes Eifutter.
Darunter mischt er Spirulina für die
Ausfärbung. Löwenzahnköpfe erhalten
die Vögel während der ganzen Zucht.
Als „Lebendfutter“ nimmt er „Buffalo's,
Pinkys“ aber auch Mehlwürmer.

Jo Evers kann man als erfolgreichen
Züchter bezeichnen, der immer bereit
ist, sein Wissen weiter zu geben.
Leider gehört er heute keinem Verein
mehr an, obwohl er auch nach vielen
Jahren immer noch ein begeisterter
Züchter mit großem Interesse an der
Zucht von Zeisigen, Zeisig-Mutationen
und auch Girlitzen ist.

Abschließend möchten wir uns bei Jo
und seiner Frau für den herzlichen
Empfang, für die vorzügliche Versor-
gung und für die Besichtigung der
Anlage bedanken.
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