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blau hellschildig gesäumt... dieser Farbschlag
gehört bei den Modena zu den besonders förderungswürdigen und es sollten große Zugeständnisse an die Hauptrassemerkmale gemacht werden. Das ist auf alle Fälle ein klasse
Vertreterdieses Farbschlages! Prima breiter
und gerader Stand, waagerechte Körperhaltung, gleiche Proportionen zwischen Körperhöhe, Körperlänge und Körperbreite, voll aus
dem Körper kommender zurück gelegter Hals,
Kopf mit schöner Scheitelhöhe und freiem Auge... wenn überhaupt etwas wünschenswertes
anzumerken ist, dann das die Stirn eine Idee
breiter angesetzt seien sollte... das mag live
und in Farbe ganz anders aussehen! Für diesen Farbschlag top! Chapot!

Dunkel hellschildig... noch so ein wirklich seltener und dazu schwerer Farbschlag... hier
sieht man deutlich, was das in unseren Tauben allgegenwärtige bronze aus der Schildfarbe macht. Figürlich kann diese Taube gefallen, gerade Läu-fe, eine Idee breiter angesetzt, waagerechte Körperhaltung, Frontbreite und Brustrundung können gefallen... voller,zurück gelegter Hals und Kopf mit feiner
Scheitelhöhe und freiem Auge ... auch hier
die Stirn eine Idee breiter angesetzt....
schöne Taube!

schwarz bronzeschildig ... Diese Taube ist schon deutlich
weiter in der Mauser, wenn ich das richtig sehe hat sie vielleicht noch 3-4 Schwingen zu schmeißen. Breiter, gerader
Stand, ausbalancierte und waagerechte Haltung, feineSchulterbreite und Brustrundung, voll aus dem Körper
kommender, zurück gelegter Hals mit einem feinen Kopf
mitfreiem Auge. Schwarz bronzeschildig ist Deutschland
ein nicht anerkannter Farbschlag bei den Modena, ist aber
zugelassen bei den Libanon Tauben und dem Thüringer
Goldkäfer. Die Farben werden in beiden Standards ähnlich
beschrieben... gleichmäßige bronze Schildfarbe, schwarzer
Spritzer werden noch toleriert... die Körperfarbe soll intensivschwarz sein und viel Lack aufweisen... braune Einlagerungen an Kopf, Hals oder Brust werden als grobe Fehler
bestraft...schöne Taube!

Dunkel bronzeschildig ungesäumt ... breit angesetzte gerade Läufe und einen waagerechte Haltung, feine Frontbreiteund Brustrundung, voll aus dem Körper kommender, zurück
gelegter Hals... Kopf mit feiner Scheitelhöhe und freiem Auge, die Stirn ein Idee breiter angesetzt und aus dieser Perspektive wirkt die Hinterpartie etwas lang....

Schietti blau bronze-gehämmert ... voll in der Mauser,
trotzdem mit schönen Anlagen. Breit angesetzte Läufe,
einewaagerechte Körperhaltung und die Körperproportion passen zueinander. Ein breites, rundes Flügelschild
lässt auf ei-nen tiefen Körper schliessen, rundes Seitenprofil und der voll aus dem Körper kommende Hals
noch eine Idee zurückgelegter ... feiner Stirnwinkel und
ein gleichmäßiger hoher Scheitel mit freiem Auge. Nur
die Farbe stört den Gesamt-eindruck ... sie liegt irgendwo in der Mitte zwischen blau und dunkel... aber für die
Zucht...
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