Jungtiere 2016 von Marc Leix

1,0 jung in rotfahl gehämmert, mit geradem Stand
und ausbalancierter, waagerechter Haltung. Den voll aus dem
Körper kommenden Hals wünschte ich mir zurück gelegter.
Dem Kopf mit feiner Scheitelhöhe fehlt es noch etwas an
Stirnfülle. Auch in der Frontbreite kann er noch etwas zulegen...
das wird noch!

Noch ein ganz junger Piper in dunkelbronze. Wenn die
Standbreite so bleibt, dann ist das schon sehr
beeindruckend. Auch das Köpfchen, mit breiter Stirn, macht
einen sehr viel versprechenden Eindruck. Wie sich die
Moment etwas schiefe Schwanzhaltung weiter entwickelt,
muss man beobachten.

Ein junger Gazzi in schwarz...ob sich die Flügel mal putzen
lassen, wird sich später zeigen. Der Kopf zeigt eine feine
Scheitelhöhe, die Stirn wirkt noch etwas spitz...den Hals
wünschte ich mir substanzvoller und mit etwas mehr Länge
und zurück gelegter. Den geraden Stand etwas breiter
angesetzt...auch lässt die Stellung der Läufe darauf
schließen, das es noch an Körperbreite fehlt. Im ganzen
fehlt noch an Körperrundung...

Hier vermute ich, das es sich um eine junge Taube in
rotfahl reduced handelt. Im ganzen recht puppig überzeugt
hier der gerade Stand, der stark angezogene Schwanz
sowie der voll aus dem Körper kommende, zurück gelegte
Hals und die waagerechte, ausbalancierte Haltung. Das
Gesicht hat noch so ein wenig Modeneserzüge, aber das
ist mein ganz persönliche Eindruck...feine Scheitelhöhe
aber die Stirn markanter. Die eng stehenden, und trotzdem
breit angesetzten Läufe zeigen, das es noch deutlich an
Körperbreite zuzulegen gilt...

Auch noch ein ganz junger in blau bronze-gehämmert...er
zeigt schon deutlich mehr Körperbreite bei einem breit
angesetztem, geradem Stand bei waagerechter,
ausbalancierter Haltung. Hals mit viel Substanz und
zurückgelegt, den Oberkopf wünsche ich mir eine Idee
gerundeter.
Dem Seitenprofil fehlt es noch an der nötigen Rundung,
wirkt es doch im Moment noch recht oval...aber es ist noch
Zeit zur Entwicklung...

Blau mit Bronzebinden....sehr feiner Jungvogel, frei im
Käfig stehend, mit waagerechter, ausbalancierter Haltung
und breit angesetzten, geraden Läufen. Kopf mit schon
recht breiter Stirn, Hals substanzvoll und
zurückgelegt...geschlossene Schwingenlage und...feste
Feder...wenn es im Moment was gibt, dann sind die Binden
noch entwicklungsfähig...gefällt mir!

Junger vielfarbiger Magnani...ebenfalls mit einer klasse
festen Feder...Stand breit und gerade, Haltung
ausbalanciert...der zurück gelegte Hals kommt voll aus dem
Körper sowie feine Kopfpunkte.
Die Läufe wünschte ich eine Idee kräftiger...trotzdem feine
Taube!
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