
  
S/S, E/e, B/B, ky/ky, at/at 

schwarz mit loh, der rot trägt, aber kein braun trägt 

 

 
S/S, E/e, b/b, KB/KB, at/at 

Braun, der rot trägt, aber kein loh trägt 

 
S/S, E/E, B/b, KB/ky, at/at 

schwarz, der braun und loh trägt 

 
S/S, E/e, B/b, KB/ky, at/at 
Schwarz, der rot, braun und loh trägt 

 
S/S, e/e, B/b, KB/ky, at/at 

rot, der braun und loh trägt 

 

  
s/s, T/t, E/e, b/b, KB/KB, at/at 

braunschimmel, 
der orangeschimmel und Platte trägt, aber kein loh trägt 

 

 
s/s, t/t, E/E, B/B, ky/ky, at/at 

schwarz/weiß, 
der loh trägt, aber kein orange und braun trägt 

 
s/s, T/t, E/E, B/b, 

KB/ky, at/at 
blauschimmel,  

der Platte, braun und loh trägt 

 
s/s, T/t, E/e, B/b, 

KB/ky, at/at 
blauschimmel,  

der Platte, orange, braun und 
loh trägt 

 
s/s, t/t, E/E, B/b, 

KB/ky, at/at 
schwarz/weiß,  

der braun und loh trägt 

 
s/s, t/t, E/e, B/b, 

KB/ky, at/at 
schwarz/weiß,  

der braun, orange und loh trägt 

 
 
 
 
 
 
 



  
S/S, e/e, B/b, KB/ky, at/at 

rot, der braun und loh trägt 

 

 
S/S, e/e, B/b, KB/Ky, at/at 

rot, der braun und loh trägt 

 

S/S, e/e, B/b, KB/ky, at/at 
rot, der braun und loh trägt 

oder 

S/S, e/e, B/b, ky/ky, at/at 
Rot mit loh, der braun trägt 

 

 

S/S, e/e, b/b, KB/ky, at/at 
rot, der braun und loh trägt (braune Nase, 

helle Augen) 
oder 

S/S, e/e, b/b, ky/ky, at/at 
rot mit loh, der braun trägt (braune Nase, 

helle Augen) 
 

 

S/S, e/e, B/B, KB/ky, at/at 
rot, der loh, aber kein braun trägt 

oder 

S/S, e/e, B/B, ky/ky, at/at 
Rot mit loh, der kein braun trägt 

 

 

   

  
S/S, e/e, B/B, KB/KB, at/at 

rot, der kein braun und loh trägt 

 

 
S/S, E/E, b/b, KB/KB, at/at 

braun, der kein rot und loh trägt 

 

S/S, E/e, B/b, KB/KB, at/at 
Schwarz, der rot und braun trägt 

 
 
 
 
 
 



  
S/S, E/E, B/B, ky/ky, at/a 

schwarz mit loh, der kein braun und kein rot trägt 

 

 
S/S, E/E, B/B, KB/KB, at/a 

Schwarz mit loh, der kein braun und kein rot trägt 

  
S/S, E/E, B/B, ky/ky, at/at 

schwarz mit loh, der kein braun und kein 
rot trägt 

 

  
S/S, E/E, B/B, ky/ky, at/a 

schwarz mit loh, der kein braun und kein 
rot trägt 

 

  
S/S, E/E, B/B, ky/ky, a/a 

Rezessives schwarz, der loh, aber kein rot 
und braun trägt 

 

 


