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Den Anfang dieser Serie macht ein dunkelbronze-ungesäumt mit
breit angesetzten Läufen und einer waagerechten,
ausbalancierten Haltung. Voll aus dem Körper kommender,
zurückgelegter Hals… Kopf mit feiner Scheitelhöhe, die Stirn
etwas ausgeprägter und markanter… prima gleichmäßige
Körper- und Schildfarbe und eine super feste Feder!

Noch ein dunkelbronze… er ist in der Körpergrundfarbe nicht
ganz so gleichmäßig… Schwanzfarbe, Keil und Schenkelfarbe
sind deutlich heller als bei dem Tier auf dem Vorbild, aber noch
vollkommen ausreichend. Der Stand ist breit angesetzt und
gerade, nicht ganz unter der Körpermitte und daher Seitenprofil
noch runder … Haltung waagerecht und der volle Hals
zurückgelegt. Der Kopf ist mitten in der Mauser, trotzdem
zeichnet sich eine enorme Scheitelhöhe mit freiem, rundem
Auge ab … der entwickelt sich!

… weiter mit einer jungen Dame (vermute ich) in blau bronzegehämmert… breit angesetzte, gerade Läufe aber die Haltung
ausbalancierter … voll aus dem Körper kommender, zurück
gelegter Hals … und auch hier wieder der Kopf mit prima
Scheitelhöhe, breiter, abgesetzter Stirn und einem freien,
rundem Auge … schönes Gesicht! Die gesamt Federstruktur
etwas geschlossener und anliegender …

… blau mit schwarzen Binden … er wirkt auf diesem Bild noch
etwas lang im Rücken, aber sonst… breit angesetzter, gerader
Stand und eine waagerechte Haltung… den voll aus dem Körper
kommenden Hals noch zurückgelegter… volle, rund Brust und
auch hier wieder ein richtig schöner Modenakopf mit freiem Auge
und eine feste Feder! Für diesen Farbschlag ein richtig Guter!

… den Abschluß bildet noch eine ganz junge in … schwarz mit Brónzebinden! Ich muss gestehen, dass ich diese Farb- und
Zeichnungskombination so auch noch nicht gesehen habe, aber, diese Taube gefällt mir richtig gut! Gerader Stand mit richtiger
Standhöhe und eine ausbalancierte, waagerechte Haltung. Den voll aus dem Körper kommenden Hals noch zurückgelegter… und
auch hier ein schöner, länglich gewölbter Kopf mit dem höchstem Punkt über dem freiem Auge…die Füsse stehen etwas dicht,
also eine Idee mehr Stand-und Schulterbreite … schöne Taube!
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