Schaubericht zur 1. Werbeschau Tuzo, ausgerichtet bei der 36. Allgemeinen
Geflügelausstellung beim GZV Bischofsheim 1903 e.v im Bürgerhaus vom
12+13.11.2011
Gemeldet wurden insgesamt 60 Tuzos in 8 Farben von 9 Ausstellern. Bewertet wurden
diese allesamt von Berthold Bernath, dem hier an dieser Stelle für seine gewissenhafte
Arbeit Danke zu sagen ist.
Von den hier gemeldeten 60 Tuzos standen insgesamt 56 Tiere zur Bewertung. Leider
hatten einige Aussteller in diesem Jahr Probleme mit dem Schau fertig werden, so dass
es in einigen Farbenschlägen mit den Gegengeschlechtern haperte.
Zu den nicht anerkannten Farbenschlägen Fasanenbraun, Wildfarbig und Gesperbert
wäre folgendes anzumerken: In Größe und Farbbild sowie Lauffarbe sind diese schon
sehr durchgezüchtet, Probleme zur Zeit treten noch in der fehlenden Schultermarkanz
und den Kopfpunkten auf, dieses kann aber mit bereits anerkannten Farbenschlägen hier
insbesondere Schwarz und Gold-weizenfarbig ausgeglichen werden.
Beim Hauptfarbenschlag schwarz kann man mit dem bisher Erreichten voll zufrieden sein.
Alle 1,0 verfügten über eine abfallende Haltung, ausgeprägte Kopfmerkmale
insbesondere Erbsenkämme und Perlaugen. Einigen Hähnen wünschte ich mir mehr
Schultermarkanz und eine festere Feder. Eine Flügelrose kann geputzt werden und
verleiht dem Tier mehr Kämpferadel. Bei den 0,1 bezogen sich die Wünsche auf ein
festeres Federkleid, mehr Grünglanz. Alle hier gezeigten hatten eine top Lauffarbe.
Weiße Tuzos standen nur im weiblichen Geschlecht, positiv fiel die Lauffarbe aus,
verbesserungsfähig sind festeres und glattes Federkleid und lebhafter in der
Gesichtsfarbe.
Blaue Tuzos gehören mittlerweile zu den Raritäten, diese sind ja als ungesäumt oder
gesäumt anerkannt. Probleme bei den 1,0 bestanden darin einheitlicher im Farbbild und
ausgereifter im Körperbau und der Besichelung, die hier gezeigten 0,1 hatten mit zu
roter Augenfarbe zu unfertigem Schwanzgefieder zu kämpfen, hierfür gab es
Punkteabzug.
Bei Gold-weizenfarbig, einer weiteren Rarität der anerkannten Farben, fehlte leider auch
das männliche Gegengeschlecht. Wünsche bezogen sich auf reiner in der Mantelfarbe und
nach ausgereifterem Federkleid.
Schwarz-weißgescheckt wurden in einer gleichmäßigen Scheckung vorgestellt, die 0,1
auch mit schwarzer Lauffarbe. Bei den 1,0 war diese wesentlich heller und ist in Zukunft
züchterisch zu verbessern.
Ich möchte mich an dieser Stelle für das tolle Meldeergebnis der Aussteller und das
entgegengebrachte Vertrauen in den GZV Bischofsheim 1903 e.v als Ausrichter dieser 1.
Werbeschau Tuzo und den Verantwortlichen nebst Preisrichter recht herzlich bedanken.

Im Jahr 2012, genauer gesagt am 10.11. und 11.11.2012 findet am gleichen Ort die 2.
Werbeschau Tuzo statt, hier wäre es sehr wünschenswert, wenn weitere Züchter mit
ihren Tuzos den Weg zu uns finden würden im fairen Wettstreit unter Gleichgesinnten
zum Wohle der Tuzos. Zuchtanfängern und Neuinteressenten wird mit Rat und Tat zur
Seite gestanden.
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