Schauvorbereitung Modena-Gazzi
„Putzen“

In den folgenden Zeilen, geben wir eine Hilfestellung, wie man Modena Gazzi für die
Ausstellungen schaufertig herrichtet. In Züchterkreisen wird auch vom "Putzen"
gesprochen. Die Taube sieht dadurch gepflegter aus. Was dabei erlaubt ist und
wobei es sich um unerlaubte Handlungen handelt, ist in den sogenannten
Allgemeinen Ausstellungsbestimmungen (AAB) geregelt.
Auszugsweise AAB des BDRG
Gestattet sind: das sogenannte Putzen, d. h. die Entfernung einzelner kleiner
Federn, welche die Zeichnung oder Farbfeldgrenze stören, mittels Schere, wenn
dadurch keine sichtbar gelichtete Stelle entsteht.
Nicht gestattet: Das Beschneiden von Federn zur Bildung einer markanten
Abgrenzung von Farbfeldern wird nach VII.g mit der Vergabe von "o. B." geahndet.
Diese Vorgaben der AAB ist der Leitfaden und zeigt die Grenzen auf.
Notwendige Utensilien zum Schau-fertigmachen der Tauben für die Ausstellung.
Auf dem Bild zu sehen
wohl für jeden Züchter

sind drei Dinge, die
unentbehrlich sind.

1.) Die Nagelpfeile mit
der Tauben
kann. Mit ihr kann der
überstehendes Horn
abfeilen. Manchmal
die entscheiden, ob
bewertet wird als eine
Krallen der Tauben
Nagelfeile ein wenig in

der die Schnabelpflege
durchgeführt werden
Züchter z. B.
am Schnabel vorsichtig
sind es nur Nuancen,
eine Taube besser
andere! Aber auch die
können mit der
Form gebracht werden.

2.) Mit der Hautschere
kann man Federn der
Tauben gut
schneiden, damit sie
gepflegt aussehen, d. h. z. B., dass die Federn am Kopf einen "geordneten" Eindruck
machen. Aber auch farbige Federn im ansonsten weißen Gefieder können mit der
Nagelschere vorsichtig im Ursprung zurückgeschnitten werden. Zum besseren
Verständnis erklärt: „Im Ursprung Putzen“ besagt da, wo der Federkiel aus der Haut
sprießt, schneiden. Hierbei dürfen laut AAB keine kahlen Stellen entstehen, sonst
bekommt die ausgestellte Taube keine Bewertung, da dies ein eindeutiger Verstoß
gegen die AAB ist.
3.) Die Zahnbürste benötigt man, um die Füße der Tauben zu säubern. Mit ein wenig
Seifenwasser werden vorsichtig mit der Zahnbürste Verunreinigungen von den

Füßen und Ring gewaschen. Zusätzliche optische Hilfsmittel wie z.B. eine
Stirnlupenbrille, sind bei der filigranen Arbeit von großen Nutzen.

Beispiele für den Einsatz der Hautschere.
Haarfedern sind besonders auffällig, da sie vor einem dunklen Hintergrund
hervorstechen. Mit einer Nagel besser noch Hautschere können die Federchen im
geraden Schnitt relative leicht entfernt werden.
Das gleiche gilt für die gelegentlich befiederten Zehen unserer Modena. Nach
ausgiebigerem Bad oder einweichen der Füße, lassen sich die kleinen Federn mit
vorsichtig reibender Bewegungen ohne Blutvergießen leicht entfernen.
Im Schwierigkeitsgrad anspruchsvoller sind dagegen die optisch störenden Federn,
im Hals, Rücken, After und Schenkelbereich. Vorsichtig mit Bedacht Schneiden
„Kahlstellen“ sind schwer zu korrigieren!
Die Königsdisziplin ist sicher die perfekte Kopfzeichnung zu Putzen. Hierbei ist eine
Fixierhilfe der Taube sehr hilfreich. Der Fachhandel bietet diverse Vorrichtungen
dazu an. Ein Perlonstrumpf, in dem die Taube eingewickelt wird, tut es aber auch
gute Dienste. Dem geübten Gazzi-Züchtern geht natürlich das unverzichtbare Putzen
leichter von der Hand. Auch das Beurteilung der Zeichnungsfehler, (vergebliche)
Mühe/ Ergebnis, lehrt die Praxis. Die für jeden Züchter ideale Sitzposition zum
ermüdungsfreien Arbeiten, ist ebenfalls zu bestimmen. Ein Stuhl und ein Fußhocker /
Getränkekasten reichen meist aus.
Bis eine Taube perfekt geputzt ist sind durchaus Wiederholungen von Nöten.
Übung macht den Meister, sagt der Volksmund! Aber es Lohnt allemal, denn
- Modena Gazzi rassige & perfekt geputzte sind der Blickfang jeder
Ausstellung-.
Die in der Taubenwelt einzigartige Modena-Form in der Kombination GazziZeichnung stellen hohe Anforderung an den Züchter.
Augenscheinlich ein steiniger Weg, die Fakten sagen, ja dem ist so!
Aber gerade das macht die Aufgabe so Reizvoll, Fachkompetenz gepaart mit langen
Atem, ein Garant für Erfolg.
Wer fühlt sich berufen stellt sich der Aufgabe, gern helfen wir mit eine erfolgreiche
Zucht aufzubauen.

Modena Club Deutschland.

Auf der nachfolgenden Seite ein Beispiel für „perfektes Putzen“.

Vorher & Nachher Vergleich Kopfstudie Huhnscheck

Bilder Zuchtfreund Ettengruber, Rasse Huhnscheck

