SV Farbentauben
Den Anfang machten 74 glattköpfige Feldfarbentauben.
14 Tiere blau mit weißen Binden in einer ausgeglichenen Qualität von 3 Ausstellern. Die
Tiere zeigten den richtigen Typ + Stand, Latschen sowie die richtige Augenfarbe. Wünsche
gab es in der Grundfarbe hier noch gleichmäßiger sowie könnte manches Tier noch reiner
weiß in den Binden sein sowie getrennter. V 97 J. Schilling
6 Tiere in dem Farbenschlag schwarz mit weißen Binden. Die Tiere zeigten sg Typ + Stand
sowie die richtige schwarze Farbe mit Grünlack. Weiter muss daran gearbeitet werden, dass
die Binden noch reiner und glatter werden sowie, dass der Augenrand noch zarter und
dunkler in Erscheinung tritt.
5 rot mit weißen Binden, einer der schwierigsten Farbenschläge. Die richtige rote Farbe mit
weißen Binden und dann noch einen reinen Schnabel zu haben, das ist noch ein langer
Weg. Jedoch gelingt dem einen oder anderen Züchter mal eine Ausnahme, die dem Ideal
sehr nahe kommt. HV 96 M. Richter
7 gelb mit weißen Binden, schöne Typen die eine oder andere muss im Stand nicht höher
stehen aber Tiere mit Klasse Latschen, Federbreite und prima weißen Binden. Wünsche für
die Zukunft gibt es zur Zeit nur noch in der Bindenlänge und in der Bindentrennung V 97 D.
Laumann.
16 Isabellen Klasse, das war mal wieder eine Hausnummer und einfach immer wieder
schöne Tiere. Die Tiere zeigt den richtigen Sachsentyp, Latschen mit der richtigen Größe
und der richtigen Federbreite. In der Grund und Schnabelfarbe wünsche ich mir das ein oder
andere Tiere noch gleichmäßiger und reiner sowie in den Binden noch länger V97 D.
Laumann sowie V97 D. Klemm.
Hochfein auch die 4 Blau-Weiß geschuppten Feldfarbentauben von unserem Altmeister
Werner Zahn. Solche geschuppten Blau-Weiß geschuppten haben wir glaube lange nicht
mehr gesehen. Sachsentyp der richtige Stand, Latschen, Geierschluss, Latschenbreite,
Grundfarbe mit prima Schuppung und auch noch Schwanzbinde. Da kann man einfach nur
noch sagen, weiter so.
Ja auch selten geworden die schwarz-weiß geschuppten ganze zwei Tiere. Aber mit
richtigem Sachsentyp der richtigen Farbe mit Latschen nur in der Schuppung könnten die
Tiere noch reiner sein HV 96 R. Rothe.
Geld Weiß geschuppt ja sind auch mit sehr selten geworden Zuchtfreund Richter zeigte mit
seinen Tieren den richtigen Typ, Stand und Latschen nur in der Schuppung könnten die
Tiere noch reiner und gleichmäßiger werden.
Zum Schluss der Glattkopfvarianten noch die rot und gelbfahlen. Erfreulich dass sich doch
gleich wieder mehr Zuchtfreunde mit den Farbenschlägen beschäftigen. Bei den rotfahlgehämmerten und gab es noch Wünsche in der Kehlfarbe und in den Latschen aber sonst
schon sehr vielversprechend.
Die gelbfahlen zeigten kräftige Typen und die richtige Hämmerung. Verbesserung müssten
noch vorgenommen, in der Kehlfarbe die bei einigen Tieren noch sehr absetzt und in den
Latschen könnte das ein oder andere Tier noch voller sein. Aber man sollte doch wieder
mehr auf eine feste Rückendeckung achten. Denn wenn man den weißen Rücken bei den
Tieren sieht, dann ist das einfach und untypisch und sollte gestraft werden. V 97 J. Hennig.
46 Feldfarbentauben in der kappigen Variante
6 blau mit weißen Binden und 4 Tiere in blaufahl mit weißen Binden. Diese Tiere wünsche
ich mir noch gleichmäßiger in der Grundfarbe. Haube, Binden und Latschen waren dem
Zuchtstand entsprechend gut. HV F. Fiedler.

13 Tiere schwarz mit weißen Binden. Die Tiere zeigten eine große Latschen,Typ und prima
Grundfarbe sowie die richtige Haube. Wünsche sind hier, noch getrenntere Binden und den
Augenrand noch zarter und dunkler V 97 M. Richter.
11 rot mit weißen Binden zeigten prima Typ, Latschen und Haube jedoch könnten einige
Tiere noch satter in der Schwungfarbe sein. Kleine Wünsche gibt es noch in den
Bindenanlagen. Nur schade, dass einige Tiere mit der Note gut 92 bewertet wurden und auf
der Karte leider kein Mangel zu finden war, da sollte der Preisrichter in der Zukunft das ein
oder andere Mal genauer hinschauen.
Auch eine prima Kollektion von den gelb mit weißen Binden und den gelb-weiß
geschuppten. Die Bindigen könnten in der Schwungfarbe noch satter sein und in den Binden
noch getrennter und die geschuppten noch reiner in der Schuppung sein. Ansonsten ein
sehr hoher und gleichmäßiger Zuchtstand V97 von unserem Zuchtfreund M. Richter
117 Sächsische Weißschwänze
20 schwarz mit weißen Binden mit einem guten Zustand. Wünsche gab es in der
Schwungfarbe sowie in der Bauchfarbe noch satter und Lackreicher. Binden könnten
teilweise noch reiner sein und die Latschen noch voller und überbauter HV+V Ch. Ernst.
Toll 14 blau mit weißen Binden könnten noch gleichmäßiger in der Grundfarbe sein aber
sonst eine sehr ausgeglichene Kollektion V97 St. Schneider.
2 blaufahle mit weißen Binden einfach absolute Raritäten und sehr selten, zu Recht V97 J.
Graupner.
Von 4 gemeldeten schwarz-weiß geschuppten, sind zwei erschienen. Könnten aber noch
eine Idee kräftiger im Körper sein sowie in der Schuppung noch reiner.
Prima Kollektion auch die Blau-Weiß geschuppten ein sehr hoher Zuchtstand. Klasse
Grundfarbe mit sauberer Dreiecksschuppung. Kleine Wünsche gab es in der Latschenfarbe
die bei manchen Tieren reiner hätte sein können V97 R. Wolf.
9 blau ohne Binden mit prima Sachsentyp, schönen Latschen und einer breiten
Latschenfeder. Wünsche gab es teilweise in der Schildfarbe, noch gleichmäßiger sowie in
der Bauchfarbe V97 A. Zweigler.
2 blaufahle ohne Binden sehr selten aber schön dass es sie gibt. Könnten noch eine Idee
gleichmäßiger in der Grundfarbe sein.
13 rote, ja wo sind sie alle bloß hin, die roten. Wünsche gab es in der Augenfarbe und in der
Durchfärbung zum Federkiel. HV Henschel und V Heyer
25 gelbe, eine großartige Kollektion mit hohen Zuchtstand, weiter so. Kleine Wünsche gab
es in der Bindenfeder, die bei manchen Tieren fester sein könnte. Teilweise könnte manches
Tiere noch gleichmäßiger in der Farbe sein aber das waren nur noch Nuancen HV+ V A.
Zweigler.
23 kupferne Weißschwänze SG Typ, Stand + Auge und Dreieckschuppung, könnten in der
Zukunft noch klarer und reiner sein sowie der Augenrand der noch dunkler und zarter sein
könnte V97 Ch. Zenker
Sächsische Pfaffentauben
18 schwarz mit weißen Binden kräftige Typen mit der richtigen Latschengröße. Wünsche
waren hier, Binden getrennter und länger sowie sollten manche Tiere nach vollere Hauben
mit Rosette zeigen. HV 96 V. Genart
18 rot mit weißen Binden hier ist es wirklich nach vorne gegangen, sehr guter Typ + Stand
mit wirklich prima Farbe. Jedoch sollte jetzt auch die richtige Bindenanlage auf die Tiere also
getrennter und länger. Kleine Wünsche gab es auf Kopfpunkte wie Nelke und Haube HV M.
Richter

8 gelb mit weißen Binden, klasse Typen mit der richtigen Latschengröße sehr feine
Kopfpunkte, denn Wir müssen ja nun auf einem größeren Kopf wirkt die Haube und Nelke im
richtigen Zusammenspiel besser. Prima Bindenanlagen gab es ebenso zu sehen. Kleine
Wünsche gab es, in der Grundfarbe könnte bei dem ein oder anderen Tieren noch
gleichmäßiger sein V97 M. Richter
8 blau mit weißen Binden ebenfalls kräftige Typen sowie großen Kopfpunkten, Latschen +
Grundfarbe sind sehr gut. Kleine Wünsche gab es in der Bindenreinheit. Und der Bindenzug
könnte noch gleichmäßiger sein. Eine schwarz-weiß geschuppte ist leider zu Hause
geblieben
10 blau-weiß geschuppte zeigten die richtige Größe, Latschengröße und Kopfpunkte. Die
Dreiecksschuppung könnte noch gleichmäßiger und reiner sein. HV Ullmann und V Nipper
Sächsische Mönchtauben
15 Tiere schwarzen weißen Binden, eine ausgeglichene Kollektion mit der richtigen
Mönchzeichnung, prima Typ und Farbe. Wünsche gab es in den Binden die noch länger und
glatter sein könnten. Die Latschenfeder könnte noch breiter sein und die Latschen im
ganzen geschlossener. Im Stand brauch manches Tier auch nicht höher sein HV+V
R. Bauer
15 rot mit weißen Binden, Prima Typ + Stand + Mönchzeichnung. Wünsche hier Bauchfarbe
satter, Binden länger und getrennter sowie im Latschen voller und überbauter V97 J. Steffen
6 gelb mit weißen Binden in hoher Qualität, richtige Mönchzeichnung, prima Farbe, Latschen
und Federbreite. Kleine Wünsche gab es in der Bindenanlage.
16 blau mit weißen Binden, kräftige Typen mit der richtigen Grundfarbe. Wünsche gab es in
der Bindenanlage die noch länger und glatter sein könnten. Auf den richtigen Kopfschnitt
sowie auf die Standhöhe sollte weiter geachtet werden 2x HV T. Wagner und V97 K.
Michaelis
Ja, sehr selten und fast nur noch auf der Hauptschau zu sehen, die geschuppten
Mönchtauben aber trotzdem immer klasse Tiere. Die Insider und alten Hasen unter uns
wissen alle wie viel Arbeit in den Tieren steckt also weiter so. HV rot-weiß geschuppt
Ullmann und HV blau-weiß geschuppt K. Michaelis
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