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… eine schwarze Gazzi,… das ehemalige Wappentier des MCD hat
in den letzten Jahren wieder mehr Liebhaber und Züchter gefunden,
war er doch fast schon gänzlich aus den Ausstellungskäfigen
verschwunden. Bei der Bewertung dieses Farbschlages sollten
trotzdem immer noch Zugeständnisse gemacht werden. Also mehr
Augenmerk auf Form, Stand und Haltung. Diese junge schwarze
sollte etwas gerader auf den Läufen stehen und waagerechter in der
Körperhaltung sein… auch wünschte ich mir die Läufe eine Idee
kräftiger … aber ein rundes Seitenprofil, zurück gelegter, voll aus dem
Körper kommender Hals, Kopf mit feiner Scheitelhöhe und freiem
Auge, Kopf und Schwanz auf einer Höhe… über die Kopfbreite kann
man aus dieser Perspektive nichts sagen… wenn sie mal
ausstellungsfein „geputzt“ ist, sind die weißen Federn auf dem
Flügelschild verschwunden und das Bronze im Schild würde ich noch
tolerieren… Form vor Farbe

… noch eine junge schwarze Gazzi, mit waagerechter
Körperhaltung, den Hals noch eine Idee zurückgelegter, und die
Stirn markanter, aber da wird durch die Mauser noch was
kommen. Rundes Seitenprofil, etwas kürzer in der
Hinterpartie…Sorge macht mir aber der linke Fuß, wirkt
irgendwie unnatürlich nach außen gedreht, kann aber auch nur
das Bild sein.

… waagerechte Körperhaltung, gerundeter Körper mit voll aus dem
Körper kommenden Hals, den wünschte ich mir eine Idee
zurückgelegter, Kopf und Schwanz auf einer Höhe, feine
Scheitelhöhe und freies Auge… im ganzen mehr Körperspannung,
dann würde sie noch besser rüber kommen!

… Gazzi in rezessiv rot gehören zu den besonders
förderungswürdigen Farbschlägen. So werden angelaufende
Schnäbel oder andere farbliche Defizite toleriert, und dadurch
können wir feststellen, dass sich die Form bei den roten Gazzi
von Jahr zu Jahr verbessert hat. Da ist dieser Vertreter ein
gutes Beispiel. Die Schildfarbe wird im Laufe der Mauser noch
dunkler aber sonst… breit angesetzte gerade Läufe mit einer
waagerechten Körperhaltung, voll aus dem Körper kommender
Hals (etwas zurück gelegter), Kopf mit feiner Scheitelhöhe und
freiem Auge … nur die Hinterpartie etwas kürzer… gefällt mir
richtig gut!

Den Abschluss dieser Bilderserie macht noch eine rezessiv rote… gerader auf den Läufen und Körperhaltung waagerechter.. aber
ein allseits gerundeter Körper mit voll aus dem Körper kommenden, zurückgelegtem Hals; Kopf mit Scheitelhöhe und freiem Auge,
Hinterpartie Idee kürzer… mal schauen wie nach Beendigung der Mauser aussieht.

