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Mein Name ist Josef Franz. Ich bin Mitglied beim Vogelschutz- und Zuchtverein Augsburg Stamm e.V. sowie
auch in der AZ. Außerdem besitze und züchte ich schon seit 50 Jahren Papageien und Sittiche. Ich habe schon jede Menge an
Preisen und Pokalen bei diversen Vogelausstellungen gewonnen. Angefangen vom Vereinsmeister, Championsieger bei offenen
Meisterschaften über Bayerischer Landessieger bis zum Deutschen Bundessieger. Zu meiner Aufgabe habe ich mir gemacht
Mutationen in verschiedenen Formen und Farben zu züchten. Zurzeit habe ich mich auf die Schecken-Mutations-Zucht von
Ziegensittichen spezialisiert und betreibe diese intensiv.

* Nun zu meiner schönen Zuchtanlage mit Ziegensittichen und deren Mutationen in verschiedenen Bildern: *

2

FRANZ

Josef
St. Ulrichssiedlung 3
86391 Stadtbergen

E-Mail: joseffranz@gmx.de

AZ Nr. 18317
Tel.: 0821/433894

>>> Ich züchte Ziegensittiche in den Farben gelb, grün, zimt und blau, aber mein
Spezialgebiet ist die Schecken-Mutations-Zucht in den versch. Farben und Formen!!
Die grüne Wildform des Ziegensittichs kommt ursprünglich aus Neuseeland und zählt zu den Laufsittichen. Bei uns dürften
mehr Ziegensittiche in den Zuchtanlagen anzutreffen sein als in seiner Heimat Neuseeland, wo leider auch schon einige
Unterarten ausgestorben sind. Seit längerer Zeit ist seine Ausfuhr aus seiner Heimat auch nicht mehr möglich. Dieser Sittich
wird als der „Clown unter den Sittichen“ bezeichnet und ist mit seinen schönen Mutationen und Farbschlägen aus unseren
Volieren daher nicht mehr wegzudenken. Da er nicht sehr laut ist und auch sehr leicht zahm wird, ist er ein angenehmer
Volieren- bzw. Käfigvogel.
Die Nominatform weist eine Größe von 27 cm auf und hat ein Gewicht von ungefähr 110g. Die Ziegensittiche haben eine
Lebenserwartung von ungefähr 15 Jahren. Seine Grundfarben sind verschiedene Grünfärbungen. Die Unterseite mehr
gelblichgrün. Die Stirn, Vorderkopf und ein Streifen hinter dem Auge sind rot. Auf den Seiten des Bürzels weist er auch noch
rote Federpartien auf. Die Handschwingen sind dunkelblau. Die Augen haben eine rote Iris und die Füße sind graubraun. Der
Schnabel ist bleigrau und an der Spitze schwärzlich. Das Weibchen ist meistens kleiner, hat auch einen kleineren Kopf, der ein
bisschen rundlicher wirkt. Auch der Schnabel ist kleiner. Die Jungen haben einen hornfarbigen Schnabel und die Füße sind
auch heller, auch das Rot ist nicht so intensiv.
Viele Züchter brachten in kürzester Zeit etliche Nachzuchts- Mutationen und Farben hervor. Geht man auf die Suche nach
schönen Ziegensittichen, so ist es zweckmäßig, diese bei einem vertrauenswürdigen Vogelzüchter zu erwerben. Als guter
Vogelzüchter kann man hundertprozentig sagen, wie ihre Ziegensittiche zu halten sind und was sie füttern sollen. Bei einigen
neuen Farbschlägen ist der Erwerb allerdings noch schwierig, da sie noch sehr selten in den Zuchtanlagen anzutreffen sind.

Hier noch einige Bilder in den Farben gelb, grün, zimt und blau:
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Es haben sich die Farbmutationen bzw. Farbkombinationen weiterentwickelt und es sind viele neue
Ziegensittichfarben entstanden. Es gibt dabei die verschiedensten Vererbungen: Die
geschlechtsgebunde Vererbung, die dominante Vererbung, die rezessive Vererbung und auch
verschiedene Farbkombinationen. Es sind aber bestimmt noch nicht alle Mutations- und
Kombinationsfarben ausgereizt. Darum möchte ich weitere Farbbilder dieser schönen
Ziegensittiche zeigen.

Schecke blaucreme

lutino

Zimt Schecke

Schecke zimtblau

Schecken

grüngelb / blaucreme

blauweißfalbe

Pale falbe

falbe

kobaltblau

cremefalbe

zimtfalbe

Schecke dunkelblau
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Hier noch weitere Bilder von neuartigen
Farbmutationen bzw. Farbkombinationen
auch in gesäumt von ZIEGENSITTICHEN!

