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… dunkelbronze-schildig-ungesäumt … die Perspektive ist recht
unglücklich … auf alle Fälle ein kurzer Rücken, mit stark
angezogenem Schwanz sowie ein voll aus dem Körper
kommender, zurückgelegter Hals … den Augenrand wünschte ich
mir eine Idee freier… kräftige, gerade und breit angesetzte Läufe
und eine ausbalancierte, waagerechte Haltung… das Seitenprofil
noch runder und das Bronze im Flügelschild intensiver und
gleichmäßiger sowie die Körpergrundfarbe dunkler …

… und noch eine Taube in dunkelbronze-gesäumt … hier ist
die Säumung schon reichlich grob… aber eine gleichmäßig
dunkle Körpergrundfarbe bis in die Schenkel… wenn die
Körperhaltung nicht waagerecht und ausbalanciert ist kann es
so wie in diesem Fall aussehen … die Taube kippt nach
vorne und dadurch verschiebt sich die Unterlinie, die
Hinterpartie wird viel zu lang und der Hals wirkt kurz. Ich bin
mir sicher, wenn sich diese Taube waagerecht ausbalanciert,
würde sie ganz anders wirken… kräftige Läufe, feine
Kopfpunkte und feste Feder …

… weiter in dieser Serie geht mit Tauben in dunkel-bronzeschildig
getigert/gescheckt. Tiger sollen so gleichmäßig wie möglich
gezeichnet sein, Schwingen und Schwanz farbig. Und bei
Schecken sind die Schwingen gescheckt und ein gescheckter
Schwanz wird angestrebt.
Bei diesem jungen Mädchen mit einer sehr guten Farbverteilung
und Farbe mit sattem Bronze handelt es sich um einen Tiger…
feine Front- und Schulterbreite, breit angesetzte Läufe und Kopf
und Schwanz auf einer Höhe… der Kopf beginnt gerade mit der
Mauser und wird sicherlich noch mehr weiße Federn bekommen…

… ein junger Schecke … gerade, und breit
angesetzte Läufe, waagerechte Haltung, und ein voll
aus dem Körper kommender Hals… feiner Kopfzug
mit hohem Scheitel und Stirnwinkel (schade das er
gerade blinzelt), Kopf und Schwanz auf einer Höhe…
die gesamte Federstruktur geschlossener und fester
…gefällt mir …

… hier will ich mich nicht fest legen, ob Tiger oder Schecke ..
Prima allseits gerundeter Körper mit waagerechter Haltung
und geraden, breit angesetzten Läufen (auch wenn er etwas
grätscht), Der Kopf, obwohl noch nicht fertig gemausert, sieht
sehr vielversprechend aus … Idee mehr Halslänge und die
Haltung freier … schöne Taube …

… den Abschluss bildet noch einmal ein Tiger … prima
Taube, allseits gerundet, Kopf und Schwanz auf einer
Höhe, breiter Stand, voll aus dem Körper kommender Hals,
feste Feder, und der Kopf sieht sehr vielversprechend
aus… Ich hoffe für diese Taube, das der im Moment sehr
schräge Stand nur eine Momentaufnahme ist und dass sie
sich mit etwas Käfigroutine auf geraden Läufen zeigt…
dann ist das eine richtig gute!
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