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Einfarbig Khaki…eine ganz junge mit breit angesetzten Läufen,
die ich mir eine Idee gerader wünschte… ausbalancierte,
waagerechte Haltung, gleiche Körperproportionen und voll aus
dem Körper kommender, zurückgelegter Hals. Stirnaufbau und
Scheitelhöhe können gefallen, aber im Nacken wünschte ich
mir den Kopf etwas ausgebauter… gefällt mir!

Ich vermute rotfahl spread…mit prima gerundeter Brust, breit
angesetzten geraden Läufen sowie waagerechter Haltung
feinen Kopfpunkten, vollem und zurückgelegtem Hals und einer
super festen Feder! Idee Kürzer im Rücken… gefällt mir gut!

Leider sehr selten geworden… Gazzi in rezessiv gelb gehören
zu den besonders förderungswürdigen Farbschlägen. Breit
angesetzte Läufe, die ich mir eine Idee wuchtiger
wünschte…prima gerundeter Körper, voller Hals schöner
Stirnaufbau… die Kopfzeichnung ist schon sehr knapp und das
könnte sich auf die Augen auswirken…

Bei dieser jungen Taube habe ich jetzt so gar keine Idee, wie
ich sie farblich einordnen soll…die relativ hellen
Handschwingen, die gehämmert wirkende Schildfarbe, der
schwarze Kopf… was erstmal zählt ist die Form… und die
gefällt mir nicht wirklich… Stand und Haltung sind in Ordnung,
auch die Kopfpunkte gefallen, aber durch das flache
Flügelschild und der fehlenden Körperhöhe ist das Seitenprofil
oval, auch ist die Hinterpartie sehr lang…

…noch ein sehr junger schwarzer, wirkt auch etwas duff,
der Schwanz zeigt eine Binde, mal schauen wie das
nach der Mauser ausschaut… der Stand ist gerade und
die Läufe breit angesetzt, die Haltung waagerecht und
ausbalanciert. Der zurückgelegte Hals kommt voll aus
dem Körper, die Kopfpunkte sind vielversprechend. Mag
an der Perspektive liegen aber es fehlt noch deutlich an
Körperhöhe….

Braunfahl bronze-gehämmert… breit angesetzte, gerade
Läufe und eine waagerechte, ausbalancierte Haltung…
der zurückgelegte Hals mit einem ansprechenden Kopf
kommt voll aus dem Körper… den Schwanz mehr
angezogen denn aus diesem Blickwinkel wirkt er etwas
lang im Rücken.

Einfarbig braun… kurzer, runder Körper mit breitem und
geradem Stand und einer waagerechten Haltung. Der
Hals kommt voll aus dem Körper ist zurückgelegt …
wenn sie mal ausgereift ist, dann wird das eine…

… noch ein braunfahler bronze-gehämmerter mit einer
feinen, klaren Hämmerung und einem klasse Bronzeton!
Er wirkt noch etwas grob, auch grätscht er etwas mit den
Beinen ( das wäre schon sehr breit) aber ich denke das
wird ein guter. Zum jetzigen Zeitpunkt ist er nicht wirklich
rund im Seitenprofil aber die Haltung, der Kopf mit der
Halsführung das breite Flügelschild und die runde Brust
lassen einiges erhoffen!

Mal ein Schietti in rotfahl-gehämmert… breiter und
gerader Stand mit waagerechter Haltung. Kurzer runder
Körper mit vollem, zurückgelegtem Hals, den ich eine
Idee länger wünschte, die Schnabelhaltung freier. Die
Stirn wirkt flach, da fehlt es noch deutlich…

Den Abschluss dieser Serie bildet noch eine einfarbig
braune… kurzer und runder Körper, gerader Stand und
waagerechte Haltung, prima Kopfpunkte mit sehr schönem
Stirnaufbau und Scheitelhöhe… gefällt mir richtig gut!
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