
 

Fuchs mit Bauchfleck (Karabagh) 

 

Karabagh mit mehrfarbiger Mähne 

Erläuterung zur Erfassung von Farb- und Fellmerkmalen bei Karabaghen 

 

I. Grundfarbe:   Zum Langhaar (= Schutzhaar) zählen Mähne, Schweif, Beinbehang und 

Tasthaare an Augenlid, Nüstern und Maul. Das Kurzhaar (= Deckhaar) bedeckt Kopf, Hals,  

Rumpf und Beine des Pferdes.  

1.1. Fuchs: Langhaar und Kurzhaar aus Brauntönen 

1.2.  Brauner: Langhaar schwarz, Kurzhaar braun 

1.3.  Rappe: Langhaar und Kurzhaar schwarz  

1.4.  Schimmel: hier ergrauen Lang- und Deckhaar allmählich durch einen Pigmentverlust. Es 

können schlussendlich ganz weiße Pferde entstehen. Für den Fall, dass ein Schimmel unter 

den Karabaghen ist, bitte wenn bekannt auch die 

Fohlenfarbe (vor Pigmentverlust) angeben.   

1.5.  Andere: Hier bitte Schecktypen, Tiger etc. 

angeben. Füchse oder Braune, die nur unten am 

Bauch oder an Kopf/ Beinen wie abgesprengt 

wirkende, weiße  Abzeichen haben (siehe rechts), 

bitte bei Fuchs oder Braun aufführen. Ob es sich 

um Schecken handelt, ist genetisch noch nicht 

eindeutig geklärt.    

2. Beschreibung der Farbe des Schutzhaars (= 

Langhaar: Mähne und Schweif): 

Definitionen „Keine“ = nicht vorhanden;  „wenig“ = 

muss man suchen;  „viel“ = fällt auf  

  Beispiel für mehrfarbig (siehe Bild rechts): 

a) weiße Haare:     viele  

b) graue/silbrige Haare:   keine;  

c) hellbraune Haare:  viele;  

d) rötliche Haare:   keine;  

e) dunkelbraune Haare:  überwiegen  

f) schwarze Haare:  keine   

g) Sonstige Farbe ?                    keine  



 

Beispiel für rötliche Haare (Pferd im 

Vordergrund) 

 

  

 

h)  

h)  

i)  

j)  

k)  

l)  

m)  

Beispiele für Pferde mit rötlichem Langhaar (oben rechts und links) 

Beispiele für Langhaar, das an den Spitzen anders gefärbt ist  (oben rechts und Links, hier rötlich, 

„Funkenglanz“) . 

 

3. Hülse:  Eine Hülse ist in Mähne und Schweif  dann 

zu sehen, wenn sich (ähnlich wie beim Norweger) 

der Aalstrich in das Langhaar verlängert  und 

entlang der Wirbelsäule dunkler gefärbte Haare 

hervorruft, die von helleren Randhaaren 

eingerahmt sind. Bei einer Stehmähne ist eine 

Hülse  leicht zu erkennen.  Beim auf eine Seite 

überkippenden, wenigstens zweifarbigen 

Langhaar kann durch Aufstellen geprüft werden, 

ob eine Hülse vorliegen könnte. Dann entspringen 

die helleren Mähnenhaare auf den beiden 

Halsseiten, während die dunkleren ihren Ursprung entlang des Mähnenkamms haben.   

4. Beschreibung des Deckhaars (=Kurzhaar, Abzeichen hierbei bitte nicht berücksichtigen) 

Zu h)  Werden die Haare an den Spitzen andersfarbig?  



 Fuchsfalbe mit Aalstrich 

 

 

Zupfen Sie zu diesem Zweck einige Deckhaare aus und beschreiben Sie  ggf. den 

Farbverlauf von der Haarwurzel ausgehend bis zur Spitze.   

 

II. Aufhellungen 

1. Falbe: Bei einem Falben ist die Grundfarbe aufgehellt. Ein 

Falbe hat immer einen deutlichen Aalstrich (siehe linkes 

Foto), der das ganze Jahr über erkennbar ist. Leider gibt es bei 

Braunen oder Füchsen mit dunklem Langhaar noch den sog. 

„Pseudoaalstrich“,  der als verwaschen wirkender 

Rückenstreifen einen echten Aalstrich vortäuschen kann.  

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Pferd einen Aalstrich 

hat, schicken Sie uns ein Foto der Rückenlinie und 

beobachten Sie, ob im Laufe des Jahres Wildmerkmale wie 

Schulterkreuz oder Zebrastreifen (siehe unter III) erkennbar 

sind.   

2. Das Creamgen ist über einen Gentest sicher nachweisbar. Beim Karabagh ist dieses Gen 

bisher noch nicht nachgewiesen. Das Gen ist für die Isabellaufhellung verantwortlich. 

Braunisabelle  können wie Braunfalben aussehen, zu unterscheiden sind sie durch den 

Aalstrich, der den Isabellen fehlt. Ein Fuchs mit Creamgen wird zum Fuchsisabellen - auch 

Palomino genannt. Ein solcher kann einem Haflinger sehr ähnlich sehen, deren Aufhellung 

jedoch nicht durch das Creamgen verursacht wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links: Fuchs mit Falbaufhellung und Aalstrich (Karabagh, 2013 in Baku), rechts: Fuchs mit 

Creamaufhellung  und nur im Sommer sichtbaren Pseudoaalstrich (Quba aus Aserbaidschan). 

 

 

 



  

 

 

III.  Wildmerkmale  

Aalstrich: Der Aalstrich kann gleichmäßig breit sein, im Verlauf  des Rückens unterschiedliche 

Breite haben und/ oder sogar mehr oder weniger kurze, seitliche Auswüchse haben. Bitte 

notieren Sie jedes Detail und fertigen, wenn möglich, Bilder an. 

   

Bei diesem Braunfalben (Connemara-Mix) ist ein zum Schweif hin dünner werdender Aalstrich zu 

erkennen, der durch Ausbuchtungen Ansätze zu Seitenstreifen zeigt, die mit einem Fellmuster 

(Locken) korrelieren. Bei der Mähne ist eine zarte Hülse erkennbar.   

Bei den Fuchsfalben sind Zebrastreifen (links) und Schulterkreuz (rechts) oft nur sehr schwach 

ausgeprägt und meist besser im Sommerfell zu sehen.   



  

 

Fußballgroßer Bauchfleck  

 

„Abgesprungenes“ Beinabzeichen 

Eine „Maske“ 

entsteht entlang der 

Nasenlinie durch 

einen Streifen 

dunkler gefärbter 

Haare, der sich zu 

den Nüstern hin 

verbreitern kann. 

Bei Pferden mit 

großen 

Kopfabzeichen (z.B. 

Laterne) kann sie 

vorhanden sein, ist 

dann äußerlich aber 

nicht zu erkennen. 

 

 

 

Eine Maske ist bei dem Fuchsfalben auf dem linken Bild erkennbar. 

 

IV. Weiße Abzeichen  

Für diese Fragen ist ein Blick in den Equidenpass hilfreich, da dort die weißen Abzeichen in 

einem Diagramm eingetragen sind. Sie helfen uns sehr, wenn Sie uns dieses Diagramm in 

Kopie beilegen oder abfotografieren.  

 

Weißes Fell z.B. in der Gurt- und Sattellage ist verletzungsbedingt entstanden. Da wir 

uns für die genetisch vererbbaren Merkmale interessieren, führen Sie diese  weißen 

Stellen bitte nicht auf oder kennzeichnen Sie sie entsprechend.  



 

Abzeichenunabhängige Flecken am Kopf 

 

 

Weißer Punkt im Fell 

 

Königsfleck 

 

Rußfärbung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sonstige Farbmerkmale: 

„Königsflecken“ sind im braunen Deckhaar 

auftauchende, punktförmige Ansammlungen 

deutlich dunkler (dunkelbraun bis schwarz) 

gefärbter Haare. 

Verteilen sich dunkler gefärbte Haare mehr oder 

weniger gleichmäßig über den Körper, spricht man 

von „Rußfärbung“.  

 

 

 

Stichelhaare 

 

Kronrandflecken – hier verursachen sie dunkle 

Hufstreifen 



 

Die violett gefärbte Iris, von weiß umgeben  

und mit rötlichen Wimpern kombiniert, … 

 

ist bei diesem Fuchsfalbfohlen (Karabagh) nur bei 

einem besonderen Lichteinfall  gut zu sehen. 

 

Hier korreliert das Abzeichen am Kronrand mit 

dem hellen Huf. 

 

Gestreifte Hufe kommen auch 

erkennbare Kronrandflecken vor. 

 

Rosa gesprenkelte Haut bei einem Fuchs 

 

Unpigmentierte Augenlider bei einem Falben 

VI Farbe der Augen: 

 

VII Farbe der Hufe 

 

VIII Hautfarbe:  



 

Gelocktes Langhaar bei einem goldglänzenden 

Karabagh (Sommer) 

 

Gelocktes Deckhaar bei einem Don (Winter) 

 

 

Vergleich Goldglanz beim Fuchsfalben (hinten) und 

Fellglanz beim Fuchs (vorn), Sommer 

 

Goldglänzender Karabagh, Sommer (BRD) 

Suchen Sie auch nach „versteckten“ Abzeichen oder unpigmentierter bzw. rosagesprenkelte Haut  

zwischen den Hinterbeinen, am Euter und am Schlauch.  

 

IX Fellmerkmale: 

 

 

 

1.  

 

 

 

                   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seidigweiches Fell bei einem Goldglanz-Don (Winter) 

 

Goldglänzender Karabagh, Sommer, BAKU 



 

Haarwirbel (siehe Pfeile) 

  

Die Lage und Anzahl der Haarwirbel ist 

genetisch fixiert. Sie können länglich oder 

punktförmig sein.  

 

 

 

     

 

 

 

  X. Ergebnis der Erfassung „ Farb- und Fellmerkmale bei Karabaghen“ 

       1. Sind Sie am Ergebnis unserer Erfassung interessiert? Ja/ nein.  

       Wo dürfen wir Ihnen unsere Zusammenfassung hinsenden? 

       Name: ________________________________________ 

       Adresse: _______________________________________ 

       Tel. ________________________________________ 

       E-Mail:  ________________________________________    

 

Gibt es weitere Auffälligkeiten bei Ihrem Karabagh, die Sie uns mitteilen wollen?  Wir freuen uns 

über jeden Hinweis und auch Fotografien von Ihrem Pferd. 

Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie diesem Fragebogen noch eine Kopie des Abzeichendiagramms 

aus dem Equidenpaß beifügen würden oder die Abzeichen im Diagramm mit den Haarwirbeln 

(Anlage 1) skizzieren. Bei Fragen rund um diese Erhebung steht Ihnen Silke Dehe, Rassevertreterin 

der IG Karabagh und Eurasische Pferderassen, gerne telefonisch unter Tel. 06772 961344 als auch per  

Email silke.vfd@t-online.de zur Verfügung.   

Senden Sie den Fragebogen und ggf. weitere Informationen über Ihr Pferd bitte an: 

IG Karabagh,  Silke oder Verena???  

 

 

 

mailto:silke.vfd@t-online.de


 


