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… rotfahl gehämmert … breit angesetzter, gerader Stand
mit waagerechter und ausbalancierter Haltung… enorm
breites, tiefes Flügelschild und prima
Körperproportionen… den voll aus dem Körper
kommenden Hals zurückgelegter und eine Idee mehr
Standhöhe… markanter Stirnwinkel, prima Scheitelhöhe
und Kopfzug … Feder geschlossener… klasse Taube!

… noch eine rotfahl gehämmerte … ausbalancierte,
waagerechte Haltung mit geradem und breitem Stand … auch
hier feines und breites Flügelschild bei einem rundem
Seitenprofil. Der volle Hals ist zurückgelegt, ebenfalls prima
Scheitelhöhe mit einem freien rundem Auge und Kopf und
Schwanz auf einer Höhe … feste Feder … Den Schnabel
freier und auch hier eine Idee mehr Standhöhe … das ist/wird
auch eine!

… rotfahl gehämmert … ebenfalls mit waagerechter und
ausbalancierter Haltung… hier fehlt es im Moment noch ein
wenig an der nötigen Front- und Schulterbreite, auch stehen
die Läufe recht eng… feste Feder und feine Standhöhe…
zurückgelegter Hals mit feinen Kopfpunkten und Kopf und
Schwanz auf einer Höhe …

… dominant gelb … prima allseits gerundeter, breiter Körper mit
einer super festen, anliegenden Federn und breit und gerade
angesetzte Läufe … hier wird einmal mehr verdeutlicht, was
eine ausbalancierte, waagerechte Haltung ausmacht… der
Wunsch ist entweder mehr Halslänge oder Hinterpartie kürzer
… ich vermute bei dieser Taube aber, wenn sie sich freier im
Käfig präsentiert, das alles passt … also Kopf und Schwanz auf
einer Höhe und dann ist das ein richtiger Kracher!

Als Abschluss dieser schönen Serie eine junge Taube in braunfahl mit Bronzebinde… unter dem Punkt Läufe im Standard steht:
„ mittellang, breit unter der Körpermitte angesetzt, gerade …“
… bei dieser jungen Taube ist das deutlich nicht unter der Körpermitte, dadurch zeigen sich 2 Drittel des Körpers vor den Läufen
und 1 Drittel hinter den Läufen. Diese Taube kann dann im Seitenprofil niemals rund sein! Feine Kopfpunkte, waagerechte
Haltung und gerader Stand… Hals zurückgelegter und eine Idee kürzer im Rücken sowie Feder geschlossener …
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