Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter e.V.
Rassen und Farbenschlagsverzeichnis
Groß- und Wassergeflügel
Puten
Amerikanische Narragansettputen
- <>

Deutsche Puten
-

blau
bourbon
bronzefarbig
Cröllwitzer
gelb
Kupfer
narragansettfarbig
rot
Rotflügel
schwarz
Schwarzflügel
weiß

Euganeische Puten
- bronzefarbig

Perlhühner
Perlhühner
-

azurblau mit reduzierter Perlung
blau mit Perlung
chamois mit Perlung
chamois mit reduzierter Perlung
lavendelblau mit Perlung
lavendelblau mit reduzierter Perlung
perlgrau mit Perlung
violett mit reduzierter Perlung
weiß mit Perlung

Lockengänse

Enten

-

Altrheiner Elsterenten (Magpie-Enten)

Krummschnabelenten

- weiß

Mecklenburger Gänse
- buff

Pilgrimgänse
- kennfarbig

Pommerngänse
- grau
- graugescheckt
- weiß

Russische Gänse
- grau

Steinbacher Kampfgänse
- blau
- grau

Toulouser Gänse
- buff
- grau

- elstergescheckt blau
- elstergescheckt braun
- elstergescheckt schwarz

Amerikanische Pekingenten
- weiß

Aylesburyenten
- weiß

Cayugaenten
- schwarz

Deutsche Campbellenten

Gänse

- braun dunkelwildfarbig
- weiß

Afrikanische Höckergänse

- weiß

Deutsche Pekingenten

- graubraun
- weiß

Gimbsheimer Enten

Böhmische Gänse

Hochbrutflugenten mit Haube

- weiß

Celler Gänse
- <>

Deutsche Legegänse
- weiß

Diepholzer Gänse
- weiß

Elsässer Gänse
- grau
- graugescheckt

Emdener Gänse
- weiß

Empordàgänse
- weiß

Fränkische Landgänse
- blau

Höckergänse
- graublau
- graubraun
- weiß

Lippegänse
- weiß

Stand 2016

- blau
-

blau
blau dunkelwildfarbig
blau gelb
blau mit Latz
blau wildfarbig
blau wildfarbig mit Latz
dunkel wildfarbig
elstergescheckt blau
elstergescheckt schwarz
elstergescheckt wildfarbig
grobgescheckt blau
grobgescheckt braun
grobgescheckt braunwildfarbig
grobgescheckt schwarz
grobgescheckt wildfarbig
schwarz
schwarz mit Latz
silber wildfarbig
weiß
wildfarbig
wildfarbig mit Latz

Hochbrutflugenten ohne Haube

blau
blau dunkelwildfarbig
blau gelb
blau mit Latz
blau wildfarbig
blau wildfarbig mit Latz
dunkel wildfarbig
elstergescheckt blau
elstergescheckt schwarz
elstergescheckt wildfarbig
grobgescheckt blau
grobgescheckt braun
grobgescheckt braunwildfarbig
grobgescheckt schwarz
grobgescheckt wildfarbig
schwarz
schwarz mit Latz
silber wildfarbig
weiß
wildfarbig
wildfarbig mit Latz

- dunkel wildfarbig
- dunkel wildfarbig mit Latz
- weiß

Landenten mit Haube
-

blau
blau dunkelwildfarbig
blau gelb
blau mit Latz
blau wildfarbig
blau wildfarbig mit Latz
blaubronze
braun
braun dunkelwildfarbig
braun mit Latz
butterscotch gelbbäuchig
creme wildfarbig
dunkel wildfarbig
dunkel wildfarbig mit Latz
elstergescheckt blau
elstergescheckt braun
elstergescheckt schwarz
elstergescheckt wildfarbig
erbsgelb
forellenfarbig
gelb
grobgescheckt blau
grobgescheckt blauwildfarbig
grobgescheckt braun
grobgescheckt braunwildfarbig
grobgescheckt schwarz
grobgescheckt wildfarbig
rehfarbig weißgescheckt
schwarz
schwarz mit Latz
silber wildfarbig
weiß
wildfarbig
wildfarbig mit Latz

Landenten ohne Haube
- blau
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Groß- und Wassergeflügel
-

blau dunkelwildfarbig
blau gelb
blau mit Latz
blau wildfarbig
blau wildfarbig mit Latz
blaubronze
braun
braun dunkelwildfarbig
braun mit Latz
butterscotch gelbbäuchig
creme wildfarbig
dunkel wildfarbig
dunkel wildfarbig mit Latz
elstergescheckt blau
elstergescheckt braun
elstergescheckt schwarz
elstergescheckt wildfarbig
erbsgelb
forellenfarbig
gelb
grobgescheckt blau
grobgescheckt blauwildfarbig
grobgescheckt braun
grobgescheckt braunwildfarbig
grobgescheckt schwarz
grobgescheckt wildfarbig
rehfarbig weißgescheckt
schwarz
schwarz mit Latz
silber wildfarbig
weiß
wildfarbig
wildfarbig mit Latz

Laufenten
-

blau
blau gelb
braun
erbsgelb
forellenfarbig
rehfarbig weißgescheckt
schwarz
silber wildfarbig
weiß
wildfarbig

Orpingtonenten
- gelb

Overberger Enten
- blaubronze

Pommernenten
- blau
- braun
- schwarz

Rouen Clair-Enten
- <>

Rouenenten
- blau wildfarbig
- wildfarbig

Sachsenenten
- blau gelb

Schwedenenten
- gelb

Stand 2016

Smaragdenten
- schwarz

Streicherenten
- silber wildfarbig

Vorster Ente
- weiß

Warzenenten
-

blau mit Saum
blau mit Saum gescheckt
blau ohne Saum
blau ohne Saum gescheckt
blau wildfarbig
braun wildfarbig
braun wildfarbig gescheckt
perlgrau
perlgrau wildfarbig
schwarz mit Saum
schwarz mit Saum gescheckt
schwarz ohne Saum
schwarz ohne Saum gescheckt
weiß
wildfarbig
wildfarbig mit Latz

Welsh-Harlekin-Enten
- creme wildfarbig

Zwergenten mit Haube
-

blau
blau gelb
blau mit Latz
blau wildfarbig
braun
braun mit Latz
butterscotch gelbbäuchig
gelb
grobgescheckt blauwildfarbig
grobgescheckt schwarz
grobgescheckt wildfarbig
schwarz
schwarz mit Latz
silber wildfarbig
weiß
wildfarbig
wildfarbig mit Latz

Zwergenten ohne Haube
-

blau
blau gelb
blau mit Latz
blau wildfarbig
braun
braun mit Latz
butterscotch gelbbäuchig
gelb
grobgescheckt blauwildfarbig
grobgescheckt schwarz
grobgescheckt wildfarbig
schwarz
schwarz mit Latz
silber wildfarbig
weiß
wildfarbig
wildfarbig mit Latz
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Hühner
Hühner
Altenglische Kämpfer mit Schopf
-

birkenfarbig
blau birkenfarbig
blau goldhalsig
blau orangenbrüstig
blau silberhalsig
blau silberhalsig mit Orangenrücken
blau weizenfarbig
gesperbert
gold weizenfarbig
goldhalsig
orangenbrüstig
rebhuhnfarbig mit weißen Federspitzen
rotgesattelt
rotgesattelt weizenfarbig
schwarz
schwarz weißgescheckt
silber weizenfarbig
silberhalsig
silberhalsig mit Orangenrücken
weiß blau

Altenglische Kämpfer ohne Schopf
-

birkenfarbig
blau birkenfarbig
blau goldhalsig
blau orangenbrüstig
blau silberhalsig
blau silberhalsig mit Orangenrücken
blau weizenfarbig
gesperbert
gold weizenfarbig
goldhalsig
orangenbrüstig
rebhuhnfarbig mit weißen Federspitzen
rotgesattelt
rotgesattelt weizenfarbig
schwarz
schwarz weißgescheckt
silber weizenfarbig
silberhalsig
silberhalsig mit Orangenrücken
weiß blau

Altsteirer
- weiß
- wildbraun

Amerikanische Leghorn
- weiß

Amrocks
- gestreift

Andalusier
- blau gesäumt

Annaberger Haubenstrupphühner
- schwarz
- weiß
- weiß schwarzgescheckt

Appenzeller Barthühner
- blau gesäumt
- rebhuhnhalsig
- schwarz

Stand 2016

Appenzeller Spitzhauben

Brabanter

-

-

blau
chamois weißgetupft
gold schwarzgetupft
schwarz
silber schwarzgetupft

Araucana
-

blau
blau goldhalsig
blau rot
blau weizenfarbig
blau wildfarbig
gesperbert
gold weizenfarbig
goldhalsig
schwarz
schwarz rot
silberhalsig
weiß
wildfarbig

Ardenner
- birkenfarbig
- orangenbrüstig
- weiß

Asil
-

blau
blau gelbbunt
blau rotbunt
blau silberhalsig
fasanenbraun
gelbbunt
gold weizenfarbig
rotbunt
rotgesattelt
schwarz weißgescheckt
weiß
wildfarbig

blau gesäumt
blaugold
chamois
gesperbert
gold
perlgrau
schwarz
silber
weiß

Brabanter Bauernhühner
- silber wachtelfarbig
- wachtelfarbig

Brahma
-

blau
blau rebhuhnfarbiggebändert
blau silberfarbiggebändert mit
gelb blaucolumbia
gelb schwarzcolumbia
rebhuhnfarbig gebändert
schwarz
silberfarbig gebändert
weiß schwarzcolumbia

Brakel
- gold
- silber

Breda
-

blau gesäumt
gesperbert
perlgrau
schwarz
weiß

Brügger Kämpfer

- blau gesäumt
- schwarz
- weiß

-

Barnevelder

Cemani

-

- schwarz

Augsburger
- blau gesäumt
- schwarz

Australorps

blau
braun blaudoppeltgesäumt
braun schwarzdoppeltgesäumt
dunkelbraun
schwarz
weiß

Bergische Kräher
- schwarz goldbraungedobbelt

Bergische Schlotterkämme
-

gesperbert
schwarz
schwarz gelbgedobbelt
schwarz weißgedobbelt

Bielefelder Kennhühner
- kennsperber
- silber kennsperber

birkenfarbig
blau
blau birkenfarbig
blau rot
blau silber mit roten Schultern beim Hahn
goldhalsig
orangenbrüstig
schwarz
schwarz rot
silberhalsig
silberhalsig mit Orangenrücken

Cochin
-

blau
gelb
gesperbert
gold schwarzgesäumt
rebhuhnfarbig gebändert
schwarz
schwarz weißgescheckt
silber schwarzgesäumt
weiß

Crèvecoeur
-

blau gesäumt
gesperbert
perlgrau
schwarz
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Hühner
- weiß

Croad-Langschan
- blau gesäumt
- schwarz
- weiß

Cubalaya
- blau zimtfarbig
- weiß
- wildfarbig zimtfarbig

Dänische Landhühner
- rebhuhnhalsig

Denizli-Kräher
- schwarz
- schwarz gold
- schwarz silber

Deutsche Lachshühner
-

blau lachsfarbig
lachsfarbig
weiß
weiß schwarzcolumbia

Deutsche Langschan
-

blau gesäumt
braunbrüstig
schwarz
weiß

Deutsche Reichshühner
-

birkenfarbig
gelb schwarzcolumbia
gestreift
gold schwarzgesäumt
rot
schwarz
silber schwarzgesäumt
weiß
weiß schwarzcolumbia

Deutsche Sperber
- gesperbert

Deutsche Wyandotten
-

blau
braun porzellanfarbig
gelb
gelb schwarzcolumbia
gelb schwarzgesäumt
gestreift
gold blaugesäumt
gold schwarzgesäumt
gold weißgesäumt
goldhalsig
rebhuhnfarbig gebändert
rot
schwarz
schwarz weißgescheckt
silber schwarzgesäumt
silberfarbig gebändert
silberhalsig
weiß
weiß blaucolumbia
weiß schwarzcolumbia

Dominikaner
- gesperbert

Dorking - Einfachkamm

Stand 2016

-

gesperbert
gold wildfarbig (rotbraun)
goldhalsig
silber wildfarbig (dunkel)
silberhalsig
weiß

Dorking - Rosenkamm
-

gesperbert
gold wildfarbig (rotbraun)
goldhalsig
silber wildfarbig (dunkel)
silberhalsig
weiß

Dresdner
-

braun
braun blaugezeichnet
rost rebhuhnfarbig
schwarz
weiß

Elsässer
- blau gesäumt
- goldhalsig
- schwarz

- silberlack
- silbersprenkel
- weiß

Holländer Haubenhühner
-

Schwarzhauben weiß
Weißhauben blau gesäumt
Weißhauben gesperbert
Weißhauben schwarz
Weißhauben schwarz weißgescheckt
Weißhauben weiß

Houdan
-

gesperbert
perlgrau
schwarz weißgescheckt
weiß

Indische Kämpfer
-

blau fasanenbraun
fasanenbraun
gelb
weiß
weiß fasanenbraun (Jubilee)

Italiener - Einfachkamm

- silber lachsfarbig

-

Friesenhühner

Italiener - Rosenkamm

-

-

Empordanesa
-

gelb mit blauem Schwanz
gelb mit schwarzem Schwanz
gelb mit weißem Schwanz
weiß

Eulenbarthühner
-

blau gesäumt
chamois
chamois -perlgraugetupft
gesperbert
goldlack
goldsprenkel
Mohrenkopf blau
Mohrenkopf goldbraun
Mohrenkopf weiß
schwarz
silberlack
silbersprenkel
weiß

Französische Faverolles

blau
gelb weißgeflockt
gesperbert
gold schwarzgeflockt
rot schwarzgeflockt
rot schwarzgeflockt mit
schwarz
schwarz weißgescheckt
silber schwarzgeflockt
weiß
weißen Federenden
zitron schwarzgeflockt

Hamburger
-

blau gesäumt
goldlack
goldsprenkel
schwarz

blau
blau goldfarbig
blau rebhuhnhalsig
blau weißgescheckt
gelb
gestreift
gold blaugesäumt
gold schwarzgesäumt
gold weißgesäumt
goldbraun porzellanfarbig
goldfarbig
kennfarbig
orangenhalsig
perlgrau orangenhalsig
rebhuhnhalsig
rot
rotgesattelt
schwarz
schwarz weißgescheckt
silberfarbig
weiß
weiß schwarzcolumbia
blau
blau goldfarbig
blau rebhuhnhalsig
blau weißgescheckt
gelb
gestreift
gold blaugesäumt
gold schwarzgesäumt
gold weißgesäumt
goldbraun porzellanfarbig
goldfarbig
kennfarbig
orangenhalsig
perlgrau orangenhalsig
rebhuhnhalsig
rot
rotgesattelt
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Hühner
-

schwarz
schwarz weißgescheckt
silberfarbig
weiß
weiß schwarzcolumbia

- silberhalsig
- weiß
- wildfarbig

- schwarz silber
- weiß

Koeyoshi
- silber wildfarbig

- gesperbert
- weiß

Jersey Giants

Kraienköppe

Minorka - Einfachkamm

- blau gesäumt
- schwarz
- weiß

- schwarz
- weiß

- schwarz

-

Kaulhühner - mit Schopf

Krüper

Moderne Englische Kämpfer

-

-

- <>

-

Lütticher Kämpfer

Nackthalshühner - Einfachkamm

-

-

Kastilianer

blau
blau goldhalsig
blau silberhalsig
gelb
gelb weißgeflockt
gesperbert
gold schwarzgeflockt
gold schwarzgesprenkelt
gold schwarzgetupft
gold weizenfarbig
goldbraun porzellanfarbig
goldfarbig gebändert
goldhalsig
orangenfarbig gebändert
orangenhalsig
perlgrau
rotgesattelt
schwarz
schwarz weißgescheckt
silber schwarzgeflockt
silber schwarzgesprenkelt
silber schwarzgetupft
silberfarbig gebändert
silberhalsig
weiß
wildfarbig

Kaulhühner - ohne Schopf
-

blau
blau goldhalsig
blau silberhalsig
gelb
gelb weißgeflockt
gesperbert
gold schwarzgeflockt
gold schwarzgesprenkelt
gold schwarzgetupft
gold weizenfarbig
goldbraun porzellanfarbig
goldfarbig gebändert
goldhalsig
orangenfarbig gebändert
orangenhalsig
perlgrau
rotgesattelt
schwarz
schwarz weißgescheckt
silber schwarzgeflockt
silber schwarzgesprenkelt
silber schwarzgetupft
silberfarbig gebändert

Stand 2016

blau goldhalsig
goldhalsig
orangenhalsig
rotgesattelt
silberhalsig
gesperbert
rebhuhnhalsig
schwarz
schwarz gelbgedobbelt
schwarz weißgedobbelt
weiß

La Flèche
-

blau gesäumt
gesperbert
perlgrau
schwarz
weiß

Lakenfelder

birkenfarbig
blau
blau birkenfarbig
blau rot
blau silberhalsig mit Orangenrücken
goldhalsig
orangenbrüstig
schwarz
schwarz rot
silberhalsig mit Orangenrücken
weiß

Madras
-

blau rotbunt
blau weizenfarbig
blau wildfarbig
gold weizenfarbig
rotgesattelt
rotgesattelt weizenfarbig
wildfarbig

Malaien
-

blau weizenfarbig
braun porzellanfarbig
fasanenbraun
gesperbert
gold weizenfarbig
rotgesattelt
schwarz
weiß
wildbraun

Mechelner

Minorka - Rosenkamm
- schwarz
- weiß
birkenfarbig
blau
blau birkenfarbig
blau goldhalsig
blau orangenbrüstig
blau silberhalsig
gold weizenfarbig
goldhalsig
orangenbrüstig
rotgesattelt
schwarz
silberhalsig
silberhalsig mit Orangenrücken
weiß
blau gesäumt
gelb
gesperbert
rot
schwarz
schwarz weißgescheckt
weiß
wildbraun

Nackthalshühner - Rosenkamm
-

blau gesäumt
gelb
gesperbert
rot
schwarz
schwarz weißgescheckt
weiß
wildbraun

New Hampshire
- goldbraun
- goldbraun blaugezeichnet
- weiß

Niederrheiner
-

birkenfarbig
blau
blausperber
gelbsperber
kennsperber

Norwegische Jaerhühner
- <>

Marans

Onagadori

-

-

blau kupfer
gesperbert
gold weizenfarbig
schwarz kupfer

goldhalsig
goldrot mit schwarzem Schwanz
orangenhalsig
silberhalsig
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Hühner
- weiß

Orloff
-

gesperbert
mahagonifarbig
rotbunt
schwarz
schwarz weißgescheckt
weiß

Orpington
-

birkenfarbig
blau gesäumt
braun porzellanfarbig
gelb
gelb schwarzgesäumt
gestreift
rebhuhnfarbig gebändert
rot
schwarz
schwarz weißgescheckt
weiß

Orpington - Rosenkamm
- gelb
- schwarz

Ostfriesische Möwen
- gold schwarzgeflockt
- silber schwarzgeflockt

Paduaner
-

blau gesäumt
chamois weißgesäumt
gesperbert
gold schwarzgesäumt
perlgrau
schwarz
silber schwarzgesäumt
tollbunt
weiß

Penedesenca
-

gold weizenfarbig
kennfarbig
rebhuhnfarbig gebändert
schwarz

Pfälzer Kampfhühner
- goldhalsig
- rotgesattelt

Phönix
-

goldhalsig
orangenhalsig
silberhalsig
weiß
wildfarbig

Plymouth Rocks
-

gelb
gestreift
rebhuhnfarbig gebändert
schwarz
silberfarbig gebändert
weiß
weiß schwarzcolumbia

Prat
- hell goldbraun

Ramelsloher

Stand 2016

- gelb
- weiß

Redcaps
- <>

Rheinländer
-

blau gesäumt
blau rebhuhnhalsig
gesperbert
kennfarbig
orangenhalsig
rebhuhnhalsig
schwarz
silberhalsig
weiß
weiß schwarzcolumbia

Rhodeländer - Einfachkamm

-

gold weizenfarbig
goldhalsig
rotbunt
rotgesattelt
schwarz
schwarz rot
schwarz silber
schwarz weißgescheckt
silber weizenfarbig
weiß blau
weiß schwarzgescheckt
wildfarbig

Spanier
- schwarz

Strupphühner

- dunkelrot

-

Sachsenhühner

Sulmtaler

-

- blau weizenfarbig
- gold weizenfarbig
- weiß

- dunkelrot

Rhodeländer - Rosenkamm

gelb
gesperbert
schwarz
weiß

Satsumadori
- silber wildfarbig
- weiß
- wildbraun

Seidenhühner - mit Bart
-

blau
gelb
gesperbert
perlgrau
rot
schwarz
silber wildfarbig
splash
weiß
weiß schwarzgefleckt
wildfarbig

Seidenhühner - ohne Bart
-

blau
gelb
gesperbert
perlgrau
rot
schwarz
silber wildfarbig
splash
weiß
weiß schwarzgefleckt
wildfarbig

Shamo
-

birkenfarbig
blau rot
blau silber
blau weizenfarbig
blau wildfarbig
blaubunt
fasanenbraun
gesperbert

blau
gesperbert
schwarz
weiß

Sultanhühner
- weiß

Sumatra
- schwarz
- schwarz rot
- wildfarbig

Sundanesische Kämpfer
- gold weizenfarbig
- schwarz

Sundheimer
- weiß schwarzcolumbia

Sussex
-

braun porzellanfarbig (bunt)
gelb schwarzcolumbia
grausilber
rot schwarzcolumbia
weiß schwarzcolumbia
wildbraun

Thüringer Barthühner
-

blau gesäumt
chamois weißgetupft
gelb
gesperbert
gold schwarzgetupft
rebhuhnhalsig
schwarz
silber schwarzgetupft
weiß

Tomaru
- schwarz

Totenko
- goldhalsig

Tuzo
-

blau
gesperbert
gold weizenfarbig
schwarz
schwarz weißgescheckt
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Hühner
- weiß

Vogtländer
- <>

Vorwerkhühner
- <>

Welsumer
- orangenfarbig
- perlgrau orangenfarbig
- rost rebhuhnfarbig

Westfälische Totleger
- gold
- silber

Yakido
- schwarz

Yamato Gunkei
-

blau
gesperbert
gold weizenfarbig
schwarz
silber weizenfarbig
wildfarbig

Yokohama
- weiß
- weiß rotgezeichnet

Zwerghühner
Altenglische Zwerg-Kämpfer
-

birkenfarbig
blau
blau birkenfarbig
blau goldhalsig
blau mit Messingrücken
blau orangenbrüstig
blau silberhalsig
blau silberhalsig mit Orangenrücken
blau weizenfarbig
gesperbert
ginger red
gold weizenfarbig
goldhalsig
kennfarbig
orangenbrüstig
rebhuhnfarbig mit weißen Federspitzen
rotgesattelt
rotgesattelt weizenfarbig
schwarz
schwarz mit Messingrücken
schwarz weißgescheckt
silber weizenfarbig
silberhalsig
silberhalsig mit Orangenrücken
weiß

Amerikanische Zwerg-Leghorn

-

gelb schwarzcolumbia
gesperbert
gold porzellanfarbig
goldhalsig
isabell porzellanfarbig
perlgrau
perlgrau silberwachtelfarbig
perlgrau weißgescheckt
rot
rotgesattelt
schwarz
schwarz weißgescheckt
silber schwarzgesäumt
silber wachtelfarbig
silberhalsig
wachtelfarbig
weiß
weiß schwarzcolumbia

Appenzeller Zwerg-Barthühner
- rebhuhnhalsig
- schwarz

Appenzeller Zwerg-Spitzhauben
- gold schwarzgetupft
- silber schwarzgetupft

Bantam
-

birkenfarbig
blau gesäumt
blau goldhalsig
gelb
gelb mit weißen Tupfen
gelb schwarzcolumbia
gesperbert
gold porzellanfarbig
goldhalsig
orangenhalsig
perlgrau
rotgesattelt
schwarz
schwarz weißgescheckt
silberhalsig
weiß
weiß schwarzcolumbia
wildfarbig
zitron porzellanfarbig

Bassetten
- perlgrau silberwachtelfarbig
- silber wachtelfarbig
- wachtelfarbig

Bergische Zwerg-Kräher
- schwarz goldbraungedobbelt

Bergische Zwerg-Schlotterkämme
- schwarz weißgedobbelt

Bielefelder Zwerg-Kennhühner

- weiß

- kennsperber
- silber kennsperber

Antwerpener Bartzwerge

Bosvoorder Bartzwerge

-

-

blau gesäumt
blau goldhalsig
blau wachtelfarbig
gelb
gelb blaucolumbia
gelb mit weißen Tupfen

Stand 2016

blau gesäumt
blau wachtelfarbig
gelb
gesperbert
gold porzellanfarbig
isabell porzellanfarbig

-

perlgrau weißgescheckt
schwarz
schwarz weißgescheckt
silber wachtelfarbig
wachtelfarbig
weiß
weiß schwarzcolumbia

Brügger Zwerg-Kämpfer
-

blau
blau orangenbrüstig
blau rot blausilber
orangenbrüstig
schwarz
schwarz rot
schwarz silber

Chabo
-

blau
gelb mit blauem Schwanz
gelb mit schwarzem Schwanz
gelb mit weißen Tupfen
gesperbert
gold porzellanfarbig
gold weizenfarbig
goldhalsig
perlgrau
perlgrau mit weißen Tupfen
rebhuhnfarbig gebändert
rot mit weißen Tupfen
rotgeschultert
schwarz gold
schwarz mit dunklem Kamm und Gesicht
schwarz mit rotem Kamm und Gesicht
schwarz mit weißen Tupfen
schwarz silber
silber weizenfarbig
silberfarbig gebändert
silberhalsig
weiß
weiß mit blauem Schwanz
weiß mit schwarzem Schwanz

Chabo - gelockt
-

blau
gelb mit blauem Schwanz
gelb mit schwarzem Schwanz
gelb mit weißen Tupfen
gesperbert
gold porzellanfarbig
gold weizenfarbig
goldhalsig
perlgrau
perlgrau mit weißen Tupfen
rebhuhnfarbig gebändert
rot mit weißen Tupfen
rotgeschultert
schwarz gold
schwarz mit dunklem Kamm und Gesicht
schwarz mit rotem Kamm und Gesicht
schwarz mit weißen Tupfen
schwarz silber
silber weizenfarbig
silberfarbig gebändert
silberhalsig
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Rassen und Farbenschlagsverzeichnis
Hühner
- weiß
- weiß mit blauem Schwanz
- weiß mit schwarzem Schwanz

Chabo - seidenfiedrig
-

blau
gelb mit blauem Schwanz
gelb mit schwarzem Schwanz
gelb mit weißen Tupfen
gesperbert
gold porzellanfarbig
gold weizenfarbig
goldhalsig
perlgrau
perlgrau mit weißen Tupfen
rebhuhnfarbig gebändert
rot mit weißen Tupfen
rotgeschultert
schwarz gold
schwarz mit dunklem Kamm und Gesicht
schwarz mit rotem Kamm und Gesicht
schwarz mit weißen Tupfen
schwarz silber
silber weizenfarbig
silberfarbig gebändert
silberhalsig
weiß
weiß mit blauem Schwanz
weiß mit schwarzem Schwanz

Dänische Zwerg-Landhühner
- rebhuhnhalsig

Deutsche Zwerghühner
-

birkenfarbig
blau goldhalsig
blau orangenhalsig
blau silberhalsig
gelb
gelb blaucolumbia
gelb schwarzcolumbia
gold porzellanfarbig
goldhalsig
isabell perlgraucolumbia
orangenhalsig
perlgrau
rotgesattelt
schwarz
schwarz weißgescheckt
silberhalsig
weiß
weiß blaucolumbia
weiß schwarzcolumbia
wildfarbig
zitron schwarzcolumbia

Deutsche Zwerg-Lachshühner
-

blau lachsfarbig
lachsfarbig
schwarz
weiß
weiß schwarzcolumbia

Deutsche Zwerg-Langschan
- birkenfarbig
- blau birkenfarbig
- blau gesäumt

Stand 2016

-

blau orangenbrüstig
gelb
gestreift
orangenbrüstig
rot
schwarz
weiß
weiß schwarzcolumbia

Deutsche Zwerg-Reichshühner
-

birkenfarbig
braun porzellanfarbig
gelb schwarzcolumbia
gestreift
orangenbrüstig
rost rebhuhnfarbig
rot
schwarz
silber schwarzgesäumt
weiß
weiß blaucolumbia
weiß schwarzcolumbia

Deutsche Zwerg-Sperber
- gesperbert

Deutsche Zwerg-Wyandotten
-

birkenfarbig
blau
blau silberhalsig
braun gebändert
braun porzellanfarbig
gelb
gelb blaucolumbia
gelb schwarzcolumbia
gelb schwarzgesäumt
gelb weißgesperbert
gestreift
gold blaugesäumt
gold schwarzgesäumt
gold weißgesäumt
goldhalsig
kennfarbig
lachsfarbig
orangenfarbig gebändert
orangenhalsig
rebhuhnfarbig gebändert
rot
schwarz
schwarz weißgescheckt
silber schwarzgesäumt
silberfarbig gebändert
silberhalsig
weiß
weiß blaucolumbia
weiß schwarzcolumbia

Everberger Bartzwerge
-

gelb mit weißen Tupfen
gold porzellanfarbig
isabell porzellanfarbig
rot
schwarz
schwarz weißgescheckt
wachtelfarbig
weiß

Federfüßige Zwerghühner - mit Bart
-

birkenfarbig
blau gesäumt
blau goldhalsig
gelb
gelb mit weißen Tupfen
gelb schwarzcolumbia
gestreift
gold blauporzellanfarbig
gold porzellanfarbig
goldhalsig
isabell porzellanfarbig
kennfarbig
orangenbrüstig
orangenhalsig
perlgrau
perlgrau mit weißen Tupfen
rot
rot mit weißen Tupfen
rotgesattelt
schwarz
schwarz mit weißen Tupfen
silber porzellanfarbig
silberhalsig
weiß
weiß schwarzcolumbia
zitron porzellanfarbig

Federfüßige Zwerghühner - ohne Bart
-

birkenfarbig
blau gesäumt
blau goldhalsig
gelb
gelb mit weißen Tupfen
gelb schwarzcolumbia
gestreift
gold blauporzellanfarbig
gold porzellanfarbig
goldhalsig
isabell porzellanfarbig
kennfarbig
orangenbrüstig
orangenhalsig
perlgrau
perlgrau mit weißen Tupfen
rot
rot mit weißen Tupfen
rotgesattelt
schwarz
schwarz mit weißen Tupfen
silber porzellanfarbig
silberhalsig
weiß
weiß schwarzcolumbia
zitron porzellanfarbig

Frankfurter Zwerghühner
- weiß schwarzcolumbia

Grübbe Bartzwerge
-

blau gesäumt
blau goldhalsig
blau wachtelfarbig
gelb
gelb blaucolumbia
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Hühner
-

gelb mit weißen Tupfen
gelb schwarzcolumbia
gesperbert
gold porzellanfarbig
goldhalsig
isabell porzellanfarbig
perlgrau
perlgrau silberwachtelfarbig
perlgrau weißgescheckt
rot
rotgesattelt
schwarz
schwarz weißgescheckt
silber schwarzgesäumt
silber wachtelfarbig
silberhalsig
wachtelfarbig
weiß
weiß schwarzcolumbia

Holländische Zwerghühner
-

blau
blau goldhalsig
blau silberhalsig
gelb schwarzcolumbia
gesperbert
gold weizenfarbig
goldhalsig
kennfarbig
lachsfarbig
orangenhalsig
perlgrau
rotgesattelt
schwarz
schwarz weißgescheckt
silber wachtelfarbig
silber weizenfarbig
silberhalsig
wachtelfarbig
weiß

Indische Zwerg-Kämpfer
-

blau fasanenbraun
fasanenbraun
weiß
weiß fasanenbraun (Jubilee)

Javanesische Zwerghühner
- rebhuhnfarbig

Ko Shamo
-

blau
blau weizenfarbig
gelb mit schwarzem Schwanz
gesperbert
gold weizenfarbig
rotgesattelt weizenfarbig
schwarz
schwarz rot
schwarz weißgescheckt
silber weizenfarbig
weiß
weiß mit schwarzem Schwanz

Lütticher Zwerg-Kämpfer
- birkenfarbig
- blau

Stand 2016

-

blau birkenfarbig
blau orangenbrüstig
blau rot
orangenbrüstig
schwarz
schwarz rot
weiß

Maruha-Chabo
- schwarz mit weißen Tupfen

Moderne Englische Zwerg-Kämpfer
-

birkenfarbig
blau
blau birkenfarbig
blau goldhalsig
blau orangenbrüstig
blau silberhalsig
blau silberhalsig mit Orangenrücken
gesperbert
gold weizenfarbig
goldhalsig
kennfarbig
orangenbrüstig
rebhuhnfarbig mit weißen Federspitzen
rotgesattelt
schwarz
silber weizenfarbig
silberhalsig
silberhalsig mit Orangenrücken
weiß

Ohiki
- goldhalsig
- silberhalsig

Okina-Chabo
- weiß

Ostfriesische Zwerg-Möwen
-

gelb weißgeflockt
gold blaugeflockt
gold schwarzgeflockt
silber blaugeflockt
silber schwarzgeflockt

-

silber porzellanfarbig
silberhalsig
tollbunt
weiß
weiß schwarzcolumbia
zitron porzellanfarbig

Ruhlaer Zwerg-Kaulhühner - ohne Bart
-

birkenfarbig
blau gesäumt
blau goldhalsig
gelb
gelb mit weißen Tupfen
gelb schwarzcolumbia
gestreift
gold blauporzellanfarbig
gold porzellanfarbig
goldhalsig
isabell porzellanfarbig
kennfarbig
orangenbrüstig
orangenhalsig
perlgrau
perlgrau mit weißen Tupfen
rot
rot mit weißen Tupfen
rotgesattelt
schwarz
schwarz mit weißen Tupfen
silber porzellanfarbig
silberhalsig
tollbunt
weiß
weiß schwarzcolumbia
zitron porzellanfarbig

Sebright
- chamois weißgesäumt
- gold schwarzgesäumt
- silber schwarzgesäumt

Siamesische Zwerg-Seidenhühner
- weiß

Ruhlaer Zwerg-Kaulhühner - mit Bart

Thüringer Zwerg-Barthühner

-

-

birkenfarbig
blau gesäumt
blau goldhalsig
gelb
gelb mit weißen Tupfen
gelb schwarzcolumbia
gestreift
gold blauporzellanfarbig
gold porzellanfarbig
goldhalsig
isabell porzellanfarbig
kennfarbig
orangenbrüstig
orangenhalsig
perlgrau
perlgrau mit weißen Tupfen
rot
rot mit weißen Tupfen
rotgesattelt
schwarz
schwarz mit weißen Tupfen

blau gesäumt
chamois weißgetupft
gelb
gesperbert
gold schwarzgetupft
rebhuhnhalsig
rot
schwarz
silber schwarzgetupft
weiß

Ükkeler Bartzwerge
-

gelb mit weißen Tupfen
gold porzellanfarbig
isabell porzellanfarbig
rot
schwarz
schwarz weißgescheckt
wachtelfarbig
weiß

Watermaalsche Bartzwerge
- blau gesäumt
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Rassen und Farbenschlagsverzeichnis
Hühner
-

blau wachtelfarbig
gelb
gelb mit weißen Tupfen
gesperbert
gold porzellanfarbig
isabell porzellanfarbig
perlgrau weißgescheckt
schwarz
schwarz weißgescheckt
silber wachtelfarbig
wachtelfarbig
weiß
weiß schwarzcolumbia
weiß wachtelfarbig

- schwarz
- silber
- weiß

Zwerg-Brahma
-

blau rebhuhnfarbiggebändert
blau silberfarbiggebändert mit
gelb blaucolumbia
gelb schwarzcolumbia
isabell perlgraugebändert
rebhuhnfarbig gebändert
schwarz
silberfarbig gebändert
weiß blaucolumbia
weiß schwarzcolumbia

-

kennfarbig
perlgrau
perlgrau gesperbert
rot
schwarz
schwarz weißgescheckt
silber weizenfarbig
silberfarbig gebändert
silberhalsig
weiß
weiß blaucolumbia
weiß schwarzcolumbia

Zwerg-Crève-Coeur
- schwarz

Zwerg-Altsteirer

Zwerg-Brakel

Zwerg-Croad-Langschan

- gesperbert
- weiß
- wildbraun

- gold
- silber

- blau gesäumt
- schwarz
- weiß

Zwerg-Amrocks

- blau gesäumt

-

Zwerg-Araucana

Zwerg-Cochin

-

-

- gestreift

Zwerg-Andalusier

blau
blau weizenfarbig
gesperbert
gold weizenfarbig
goldhalsig
rot
schwarz
silberhalsig
weiß
wildfarbig

Zwerg-Ardenner
- birkenfarbig
- orangenbrüstig

Zwerg-Asil
-

gelbbunt
rotbunt
schwarz weißgescheckt
weiß

Zwerg-Augsburger
- schwarz

Zwerg-Australorps
- blau gesäumt
- schwarz
- weiß

Zwerg-Barnevelder
-

braun blaudoppeltgesäumt
braun schwarzdoppeltgesäumt
dunkelbraun
kennfarbig
schwarz
silber schwarzdoppeltgesäumt
weiß

Zwerg-Brabanter
-

blau gesäumt
chamois
gesperbert
gold
perlgrau

Stand 2016

Zwerg-Breda
blau gesäumt
gesperbert
schwarz
weiß
birkenfarbig
blau
blau goldhalsig
bobtailfarbig
braungebändert
gelb
gelb blaucolumbia
gelb gesperbert
gelb schwarzcolumbia
gesperbert
gold porzellanfarbig
gold weizenfarbig
goldhalsig
kennfarbig
perlgrau
perlgrau gesperbert
rot
schwarz
schwarz weißgescheckt
silber weizenfarbig
silberfarbig gebändert
silberhalsig
weiß
weiß blaucolumbia
weiß schwarzcolumbia

Zwerg-Cochin - gelockt
-

birkenfarbig
blau
blau goldhalsig
bobtailfarbig
braungebändert
gelb
gelb blaucolumbia
gelb gesperbert
gelb schwarzcolumbia
gesperbert
gold porzellanfarbig
gold weizenfarbig
goldhalsig

Zwerg-Dominikaner
- gesperbert

Zwerg-Dorking
- silber wildfarbig
- silberhalsig

Zwerg-Dresdner
-

braun
gesperbert
rost rebhuhnfarbig
schwarz
weiß

Zwerg-Elsässer
- schwarz

Zwerg-Eulenbarthühner
-

blau gesäumt
chamois
gesperbert
goldlack
schwarz
silberlack
weiß

Zwerg-Friesenhühner
-

blau
gelb weißgeflockt
gold schwarzgeflockt
rot schwarzgeflockt
schwarz
silber schwarzgeflockt
zitron schwarzgeflockt

Zwerg-Hamburger
-

blau gesäumt
goldlack
goldsprenkel
schwarz
silberlack
silbersprenkel
weiß

Zwerg-Holländer Haubenhühner
-

Schwarzhauben weiß
Weißhauben blau gesäumt
Weißhauben gelb
Weißhauben gesperbert
Weißhauben schokoladenbraun
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Hühner
- Weißhauben schwarz
- Weißhauben schwarz weißgescheckt
- Weißhauben weiß

Zwerg-Holländer Haubenhühner - gestr
-

Schwarzhauben weiß
Weißhauben blau gesäumt
Weißhauben gelb
Weißhauben gesperbert
Weißhauben schokoladenbraun
Weißhauben schwarz
Weißhauben schwarz weißgescheckt
Weißhauben weiß

Zwerg-Houdan
- schwarz weißgescheckt
- weiß

Zwerg-Italiener - Einfachkamm
-

blau
blau goldfarbig
blau rebhuhnhalsig
gelb
gelb schwarzcolumbia
gelbsperber
gestreift
gold weißgesäumt
goldbraun porzellanfarbig
goldfarbig
kennfarbig
lachsfarbig
orangenfarbig
perlgrau orangenfarbig
rebhuhnhalsig
rot
rotgesattelt
schwarz
schwarz weißgescheckt
silberfarbig
weiß
weiß schwarzcolumbia

Zwerg-Italiener - Rosenkamm
-

blau
blau goldfarbig
blau rebhuhnhalsig
gelb
gelb schwarzcolumbia
gelbsperber
gestreift
gold weißgesäumt
goldbraun porzellanfarbig
goldfarbig
kennfarbig
lachsfarbig
orangenfarbig
perlgrau orangenfarbig
rebhuhnhalsig
rot
rotgesattelt
schwarz
schwarz weißgescheckt
silberfarbig
weiß
weiß schwarzcolumbia

Zwerg-Kastilianer

Stand 2016

- schwarz

- silberhalsig

Zwerg-Kaulhühner - mit Schopf

Zwerg-Krüper

-

- silberhalsig
- weiß

blau
blau goldhalsig
blau silberhalsig
chamois weißgeflockt
gelb
gelb weißgeflockt
gesperbert
gold schwarzgeflockt
gold schwarzgesprenkelt
gold schwarzgetupft
gold weizenfarbig
goldbraun porzellanfarbig
goldfarbig gebändert
goldhalsig
orangenfarbig gebändert
orangenhalsig
perlgrau
rotgesattelt
schwarz
schwarz weißgescheckt
silber schwarzgeflockt
silber schwarzgesprenkelt
silber schwarzgetupft
silberfarbig gebändert
silberhalsig
weiß
wildfarbig

Zwerg-Kaulhühner - ohne Schopf
-

blau
blau goldhalsig
blau silberhalsig
chamois weißgeflockt
gelb
gelb weißgeflockt
gesperbert
gold schwarzgeflockt
gold schwarzgesprenkelt
gold schwarzgetupft
gold weizenfarbig
goldbraun porzellanfarbig
goldfarbig gebändert
goldhalsig
orangenfarbig gebändert
orangenhalsig
perlgrau
rotgesattelt
schwarz
schwarz weißgescheckt
silber schwarzgeflockt
silber schwarzgesprenkelt
silber schwarzgetupft
silberfarbig gebändert
silberhalsig
weiß
wildfarbig

Zwerg-Kraienköppe
-

blau goldhalsig
goldhalsig
orangenhalsig
rotgesattelt

Zwerg-La Flèche
-

blau gesäumt
gesperbert
schwarz
weiß

Zwerg-Lakenfelder
- <>

Zwerg-Malaien
-

blau weizenfarbig
braun porzellanfarbig
fasanenbraun
gesperbert
gold weizenfarbig
rotgesattelt
schwarz
schwarz weißgescheckt
silber weizenfarbig
silberhalsig
silberhalsig mit Orangenrücken
weiß

Zwerg-Marans
- schwarz kupfer
- weiß

Zwerg-Mechelner
- gesperbert
- perlgrau gesperbert

Zwerg-Minorka - Einfachkamm
- schwarz
- weiß

Zwerg-Minorka - Rosenkamm
- schwarz
- weiß

Zwerg-Nackthalshühner - Einfachkam
-

blau gesäumt
braun porzellanfarbig
gelb
gesperbert
rot
schwarz
silber schwarzgeflockt
weiß
wildbraun

Zwerg-Nackthalshühner - Rosenkamm
-

blau gesäumt
braun porzellanfarbig
gelb
gesperbert
rot
schwarz
silber schwarzgeflockt
weiß
wildbraun

Zwerg-New Hampshire
- goldbraun
- weiß

Zwerg-Niederrheiner
- birkenfarbig
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Hühner
-

blau
blau birkenfarbig
blau orangenbrüstig
blausperber
gelbsperber
kennsperber
orangenbrüstig

Zwerg-Orloff
-

gesperbert
mahagonifarbig
rotbunt
schwarz
schwarz weißgescheckt
weiß

Zwerg-Orpington
-

birkenfarbig
blau gesäumt
braun porzellanfarbig
gelb
gelb schwarzcolumbia
gelb schwarzgesäumt
gestreift
rot
schokoladenbraun
schwarz
schwarz weißgescheckt
splash
weiß
weiß schwarzcolumbia

Zwerg-Paduaner
-

blau gesäumt
chamois weißgesäumt
gesperbert
gold schwarzgesäumt
schwarz
silber schwarzgesäumt
weiß
wildbraun

Zwerg-Paduaner - gestruppt
-

blau gesäumt
chamois weißgesäumt
gesperbert
gold schwarzgesäumt
schwarz
silber schwarzgesäumt
weiß
wildbraun

Zwerg-Phönix
-

blau goldhalsig
goldhalsig
orangenhalsig
schwarz
silberhalsig
weiß
wildfarbig

Zwerg-Plymouth Rocks
-

blau
braun gebändert
gelb
gestreift
goldhalsig
rebhuhnfarbig gebändert

Stand 2016

- schwarz
- silberfarbig gebändert
- weiß

- rot schwarzcolumbia
- weiß schwarzcolumbia
- wildbraun

Zwerg-Rheinländer

Zwerg-Vorwerkhühner

-

- <>

blau gesäumt
gesperbert
kennfarbig
rebhuhnhalsig
schwarz
silberhalsig
weiß

Zwerg-Rhodeländer - Einfachkamm
- dunkelrot

Zwerg-Rhodeländer - Rosenkamm
- dunkelrot

Zwerg-Sachsenhühner
-

gelb
gesperbert
schwarz
weiß

Zwerg-Seidenhühner - mit Bart
-

Zwerg-Welsumer
-

blau rostrebhuhnfarbig
orangenfarbig
rost rebhuhnfarbig
silberfarbig

Zwerg-Yokohama
- weiß
- weiß rotgezeichnet

Wachteln
Japanische Legewachteln
-

braun wildfarbig
gelb wildfarbig
silber wildfarbig
wildfarbig

blau
gelb
perlgrau
schwarz
silber wildfarbig
splash
weiß
wildfarbig

Zwerg-Seidenhühner - ohne Bart
-

blau
gelb
perlgrau
schwarz
silber wildfarbig
splash
weiß
wildfarbig

Zwerg-Spanier
- schwarz

Zwerg-Strupphühner
-

blau
gelb
rot
schwarz
weiß

Zwerg-Sulmtaler
-

blau silberweizenfarbig
blau weizenfarbig
gold weizenfarbig
silber weizenfarbig

Zwerg-Sumatra
- schwarz
- schwarz rot
- wildfarbig

Zwerg-Sundheimer
- weiß schwarzcolumbia

Zwerg-Sussex
- braun porzellanfarbig (bunt)
- gelb schwarzcolumbia
- grausilber
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Tauben
Formentauben
Abu Abse Wammentauben
- schwarz

Ägyptische Segler (Egyptian Swift)
-

agate gelb
agate rot
blau gelb mit Halsring (Gazaganti)
de roy
golddun
kite
schwarz mit Halsring (Ryani)
vielfarbig

Basraer Wammentauben
-

blaugrundfarbig (Rihani)
gelbgrundfarbig (Schrabi)
hellgrundfarbig (Abiad)
mehllicht (Abrasdel)
weiß

Beneschauer Tauben
-

blau ohne Binden
gelb
rot
schwarz
weiß

Briver Farbenköpfe
- schwarzgemasert

Carneau
-

gelb einfarbig
gelb mit Flügelrose
gelb mit Flügelrose und weißem Unterrücken
gelb mit weißem Unterrücken
rot einfarbig
rot mit Flügelrose
rot mit Flügelrose und weißem Unterrücken
rot mit weißem Unterrücken
weiß

Cauchois
-

blau bronzegeschupt
blau bronzegeschupt mit Mondzeichnung
blau mit bronze Binden
blau mit bronze Binden mit Mondzeichnung
blau mit rosa Binden
blau mit rosa Binden mit Mondzeichnung
blau mit weißen Binden
blau mit weißen Binden mit Mondzeichnung
blau rosageschuppt
blau rosageschuppt mit Mondzeichnung
blau weißgeschuppt
blau weißgeschuppt mit Mondzeichnung
blaufahl mit Sulfurbinden
blaufahl mit Sulfurbinden mit Mondzeichnung
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl mit weißen Binden mit
blaufahl sulfurgeschuppt
blaufahl sulfurgeschuppt mit Mondzeichnung
blaufahl weißgeschuppt
blaufahl weißgeschuppt mit Mondzeichnung
gelb
gelb mit Mondzeichnung
gelbfahl

Stand 2016

-

gelbfahl mit Mondzeichnung
rot
rot mit Mondzeichnung
rotfahl
rotfahl mit Mondzeichnung
schwarz
schwarz mit Mondzeichnung

Coburger Lerchen
- gelercht
- silber mit Binden
- silber ohne Binden

Damascener
- eisfarbig gehämmert
- eisfarbig mit schwarzen Binden

Deutsche Schautauben
-

blau dunkelgehämmert
blau dunkelgehämmert gescheckt
blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden gescheckt
blau mit weißen Binden hellblau
blau ohne Binden
blau ohne Binden gescheckt
blaufahl dunkelgehämmert
blaufahl dunkelgehämmert gescheckt
blaufahl gehämmert
blaufahl gehämmert gescheckt
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl mit dunklen Binden gescheckt
blaufahl ohne Binden
blaufahl ohne Binden gescheckt
blaugehämmert
blaugehämmert gescheckt
blaugetigert mit schwarzen Binden
blaugetigert ohne Binden
dominant gelb
dominant gelb gescheckt
dominant gelbgetigert
dominant rot
dominant rot gescheckt
dominant rotgetigert
dun
dun gescheckt
dunkel
dunkel gescheckt
gelb
gelb gescheckt
gelbfahl mit Binden
gelbfahl mit Binden gescheckt
gelbfahl ohne Binden
gelbfahl ohne Binden gescheckt
gelbfahl schimmel
gelbfahldunkelgehämmert
gelbfahldunkelgehämmert gescheckt
gelbfahlgehämmert
gelbfahlgehämmert gescheckt
gelbgetigert
gelercht
gelercht gescheckt
mehllicht mit Binden
mehllicht mit Binden gescheckt
mehllicht ohne Binden
mehllicht ohne Binden gescheckt

-

mit schwarzen Binden
mit weißen Binden blauschimmel
rot
rot gescheckt
rotfahl dunkelgehämmert
rotfahl dunkelgehämmert gescheckt
rotfahl gehämmert
rotfahl gehämmert gescheckt
rotfahl mit Binden
rotfahl mit Binden gescheckt
rotfahl ohne Binden
rotfahl ohne Binden gescheckt
rotfahl schimmel
rotgetigert
schwarz
schwarz gescheckt
schwarzgetigert
weiß

Exhibition Homer
-

blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaugehämmert
dominant gelb
dominant rot
dunkel
dunkelgehämmert
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
rotfahl
rotfahl gehämmert

Französische Sottobanca
-

blau mit schwarzen Binden
gelb
rot
schwarz
weiß

Gelockte Wammentauben
-

blaufahl gescheckt
blaugescheckt
dominant gelbgescheckt
dominant rotgescheckt
gelbfahl gescheckt
markiert blau
markiert blaufahl
markiert dominant gelb
markiert dominant rot
markiert gelbfahl
markiert rotfahl
markiert schwarz
rotfahl gescheckt
schwarzgescheckt
weiß

Genuine Homer
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaugehämmert
blauschimmel
dunkelgehämmert
rotfahl
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Tauben
- rotfahl gehämmert
- rotfahl schimmel
- schwarz

Giant Homer
-

andalusierfarbig
andalusierfarbig gescheckt
aschfahl
aschfahl gescheckt
aschgelb (creme)
aschgelb (creme) gescheckt
blau dunkelgehämmert
blau dunkelgehämmert gescheckt
blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden gescheckt
blau mit schwarzen Binden getigert
blau mit schwarzen Binden schimmel
blau ohne Binden
blau ohne Binden gescheckt
blaufahl dunkelgehämmert
blaufahl dunkelgehämmert gescheckt
blaufahl gehämmert
blaufahl gehämmert gescheckt
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl mit dunklen Binden gescheckt
blaufahl mit dunklen Binden schimmel
blaufahl ohne Binden
blaufahl ohne Binden gescheckt
blaugehämmert
blaugehämmert gescheckt
braun
braun gescheckt
braunfahl dunkelgehämmert
braunfahl dunkelgehämmert gescheckt
braunfahl gehämmert
braunfahl gehämmert gescheckt
braunfahl mit Binden
braunfahl mit Binden gescheckt
dominant gelb
dominant gelb gescheckt
dominant gelbgetigert
dominant rot
dominant rot gescheckt
dominant rotgetigert
dun
dun gescheckt
dunkel
dunkel gescheckt
dunkel getigert
gelb
gelb gescheckt
gelb getigert
gelbfahl dunkelgehämmert
gelbfahl dunkelgehämmert gescheckt
gelbfahl gehämmert
gelbfahl gehämmert gescheckt
gelbfahl mit Binden
gelbfahl mit Binden gescheckt
gelbfahl mit Binden schimmel
gelercht
gelercht gescheckt
indigo dunkel
indigo dunkel gescheckt

Stand 2016

-

indigo dunkelgehämmert
indigo dunkelgehämmert gescheckt
indigo fahl gehämmert (reinerbig)
indigo fahl gehämmert (reinerbig) gescheckt
indigo fahl mit Binden (reinerbig)
indigo fahl mit Binden (reinerbig) gescheckt
indigo gehämmert
indigo gehämmert gescheckt
indigo mit Binden
indigo mit Binden gescheckt
indigo ohne Binden
indigo ohne Binden gescheckt
mehllicht mit dunklen Binden
mehllicht mit dunklen Binden gescheckt
mehllicht ohne Binden
mehllicht ohne Binden gescheckt
rot
rot gescheckt
rot getigert
rotfahl dunkelgehämmert
rotfahl dunkelgehämmert gescheckt
rotfahl gehämmert
rotfahl gehämmert gescheckt
rotfahl mit Binden
rotfahl mit Binden gescheckt
rotfahl mit Binden schimmel
schwarz
schwarz gescheckt
schwarz getigert
weiß

Giertauben
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl
blaufahl gemöncht mit dunklen Binden
blaugehämmert
blaugemöncht mit schwarzen Binden
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
rotfahl
rotfahlgehämmert
schwarzgemöncht

Lahore
-

blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaugehämmert
dunfarbig
gelb
gelbfahl
rot
rotfahl
schwarz
silber

Libanontauben
-

blau mit weißen Binden
blau weißgeschuppt
gelb
rot
schwarz bronzeschildig
schwarz mit Bronzebinden
schwarz mit weißen Binden

- schwarz weißgeschuppt

Luchstauben
-

blau mit weißen Binden
blau mit weißen Binden farbschwingig
blau mit weißen Binden weißschwingig
blau weißgeschuppt
blau weißgeschuppt farbschwingig
blau weißgeschuppt weißschwingig
gelb mit weißen Binden
gelb mit weißen Binden farbschwingig
gelb mit weißen Binden weißschwingig
gelb weißgeschuppt
gelb weißgeschuppt farbschwingig
gelb weißgeschuppt weißschwingig
rot mit weißen Binden
rot mit weißen Binden farbschwingig
rot mit weißen Binden weißschwingig
rot weißgeschuppt
rot weißgeschuppt farbschwingig
rot weißgeschuppt weißschwingig
schwarz mit weißen Binden
schwarz mit weißen Binden farbschwingig
schwarz mit weißen Binden weißschwingig
schwarz weißgeschuppt
schwarz weißgeschuppt farbschwingig
schwarz weißgeschuppt weißschwingig

Mährische Strasser
-

blau gehämmert
blau gehämmertweißschwänzig
blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Bindenweißschwänzig
blau mit weißen Binden
blau mit weißen Bindenweißschwänzig
blau ohne Binden
blau ohne Bindenweißschwänzig
blau weißgeschuppt
blau weißgeschupptweißschwänzig
blaufahl gehämmert
blaufahl gehämmertweißschwänzig
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl mit dunklen Bindenweißschwänzig
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl mit weißen Bindenweißschwänzig
blaufahl ohne Binden
blaufahl ohne Bindenweißschwänzig
blaufahl weißgeschuppt
blaufahl weißgeschupptweißschwänzig
gelb
gelb gesäumt
gelb gesäumtweißschwänzig
gelb mit weißen Binden
gelb mit weißen Bindenweißschwänzig
gelbfahl gehämmert
gelbfahl gehämmertweißschwänzig
gelbfahl mit gelben Binden
gelbfahl mit gelben Bindenweißschwänzig
gelbweißschwänzig
hellblau mit weißen Binden
hellblau mit weißen Bindenweißschwänzig
hellblau weißgeschuppt
hellblau weißgeschupptweißschwänzig
rot
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Tauben
-

rot gesäumt
rot gesäumtweißschwänzig
rot mit weißen Binden
rot mit weißen Bindenweißschwänzig
rotfahl gehämmert
rotfahl gehämmertweißschwänzig
rotfahl mit roten Binden
rotfahl mit roten Bindenweißschwänzig
rotweißschwänzig
schwarz
schwarz gesäumt
schwarz gesäumtweißschwänzig
schwarz mit weißen Binden
schwarz mit weißen Bindenweißschwänzig
schwarzweißschwänzig
stahlblau gehämmert
stahlblau gehämmertweißschwänzig
stahlblau mit schwarzen Binden
stahlblau mit schwarzen
stahlblau ohne Binden
stahlblau ohne Bindenweißschwänzig

Mittelhäuser
-

blau mit schwarzen Binden
rot
schwarz
weiß

Mondain
-

blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaugehämmert
blauschimmel
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbfahl schimmel
gelbgescheckt
gelbgetigert
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotfahl schimmel
rotgescheckt
rotgetigert
schwarz
schwarzgescheckt
schwarzgetigert
weiß

Montauban
-

blau gehämmert
blau gehämmert gescheckt
blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden gescheckt
blaufahl gehämmert
blaufahl gehämmert gescheckt
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl mit dunklen Binden gescheckt
dun
dun gescheckt
gelb
gelb gescheckt
gelbfahl gehämmert
gelbfahl gehämmert gescheckt

Stand 2016

-

gelbfahl mit gelben Binden
gelbfahl mit gelben Binden gescheckt
rot
rot gescheckt
rotfahl gehämmert
rotfahl gehämmert gescheckt
rotfahl mit roten Binden
rotfahl mit roten Binden gescheckt
schwarz
schwarz gescheckt
weiß

Niederländische Schönheitsbrieftaube
-

andalusierfarbig
andalusierfarbig gescheckt
blau dunkelgehämmert
blau dunkelgehämmert gescheckt
blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden gescheckt
blaufahl dunkelgehämmert
blaufahl dunkelgehämmert gescheckt
blaufahl gehämmert
blaufahl gehämmert gescheckt
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl mit dunklen Binden gescheckt
blaufahl schimmel mit dunklen Binden
blaugehämmert
blaugehämmert gescheckt
blauschimmel mit schwarzen Binden
dominant gelb blau
dominant gelb blau gescheckt
dominant rot gescheckt
dun
dun gescheckt
gelb
gelb gescheckt
gelbfahl dunkelgehämmert
gelbfahl dunkelgehämmert gescheckt
gelbfahl gehämmert
gelbfahl gehämmert gescheckt
gelbfahl mit Binden
gelbfahl mit Binden gescheckt
gelbfahl schimmel mit Binden
indigo mit Binden
indigo mit Binden gescheckt
ohne Binden
ohne Binden blaufahl
ohne Binden blaufahl gescheckt
ohne Binden gelbfahl
ohne Binden gelbfahl gescheckt
ohne Binden gescheckt
ohne Binden rotfahl
ohne Binden rotfahl gescheckt
rot
rot gescheckt
rotfahl dunkelgehämmert
rotfahl dunkelgehämmert gescheckt
rotfahl gehämmert
rotfahl gehämmert gescheckt
rotfahl mit Binden
rotfahl mit Binden gescheckt
rotfahl schimmel mit Binden
schwarz

- schwarz gescheckt
- weiß

Polnische Ausstellungsbrieftaube
- lichtblau mit schwarzen Binden
- rotfahl mit Binden

Prachener Kanik
-

andalusierfarbig
andalusierfarbig weißschwänzig
blau gehämmert
blau gehämmert weißschwänzig
blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden weißschwänzig
blau ohne Binden
blau ohne Binden weißschwänzig
blaufahl gehämmert
blaufahl gehämmert weißschwänzig
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl mit dunklen Binden weißschwänzig
blaufahl ohne Binden
blaufahl ohne Binden weißschwänzig
braun
braun mit weißen Binden
braun mit weißen Binden weißschwänzig
braun weißgeschuppt
braun weißgeschuppt weißschwänzig
braun weißschwänzig
braunfahl gehämmert
braunfahl gehämmert weißschwänzig
braunfahl mit braunen Binden
braunfahl mit braunen Binden
gelb
gelb mit weißen Binden
gelb mit weißen Binden weißschwänzig
gelb weißgeschuppt
gelb weißgeschuppt weißschwänzig
gelb weißschwänzig
gelbfahl gehämmert
gelbfahl gehämmert weißschwänzig
gelbfahl mit gelben Binden
gelbfahl mit gelben Binden weißschwänzig
hellblau mit weißen Binden
hellblau mit weißen Binden weißschwänzig
hellblau weißgeschuppt
hellblau weißgeschuppt weißschwänzig
rot
rot mit weißen Binden
rot mit weißen Binden weißschwänzig
rot weißgeschuppt
rot weißgeschuppt weißschwänzig
rot weißschwänzig
rotfahl gehämmert
rotfahl gehämmert weißschwänzig
rotfahl mit roten Binden
rotfahl mit roten Binden weißschwänzig
schwarz
schwarz mit weißen Binden
schwarz mit weißen Binden weißschwänzig
schwarz weißgeschuppt
schwarz weißgeschuppt weißschwänzig
schwarz weißschwänzig

Romagnoli
- aschfahl
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-

blau mit schwarzen Binden
blaugehämmert
rotfahl
schwarz
schwarzgescheckt
schwarzgetigert
weiß

Römer
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden gescheckt
blaugehämmert
braunfahl gehämmert
braunfahl mit Binden
braunfahl schimmel
gelb
gelbgescheckt
rot
rotgescheckt
schwarz
schwarzgescheckt
weiß

Saarlandtauben
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl
gelbfahl
rotfahl

Shirazi (Siu Chup)
- schwarz

Show Antwerp
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden schimmel
blau mit schwarzen Bindengescheckt
blau ohne Binden
blau ohne Binden schimmel
blau ohne Bindengescheckt
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl gehämmert schimmel
blaufahl gehämmertgescheckt
blaufahl gescheckt
blaufahl schimmel
blaugehämmert
blaugehämmert schimmel
blaugehämmertgescheckt
blaugetigert
blaugetigert schimmel
blaugetigertgescheckt
braun
braun schimmel
braunfahl
braunfahl gehämmert
braunfahl gehämmert schimmel
braunfahl gehämmertgescheckt
braunfahl schimmel
braunfahlgescheckt
braungescheckt
braungetigert
braungetigert schimmel
braungetigertgescheckt
dominant gelb
dominant gelb schimmel
dominant gelbgescheckt

Stand 2016

-

dominant rot
dominant rot schimmel
dominant rotgescheckt
dun
dun schimmel
dungescheckt
dungetigert
dungetigert gescheckt
dungetigert schimmel
dunkel
dunkel schimmel
dunkelgehämmert
dunkelgehämmert schimmel
dunkelgehämmertgescheckt
dunkelgescheckt
gelb
gelb schimmel
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbfahl gehämmert schimmel
gelbfahl gehämmertgescheckt
gelbfahl schimmel
gelbfahlgescheckt
gelbgescheckt
gelbgetigert
gelbgetigert schimmel
gelbgetigertgescheckt
rot
rot schimmel
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotfahl gehämmert schimmel
rotfahl gehämmertgescheckt
rotfahl schimmel
rotfahlgescheckt
rotgescheckt
rotgetigert
rotgetigert schimmel
rotgetigertgescheckt
schwarz
schwarz schimmel
schwarzgescheckt
schwarzgetigert
schwarzgetigert schimmel
schwarzgetigertgescheckt
weiß

Show Homer
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden schimmel
blau mit schwarzen Binden gescheckt
blau ohne Binden
blau ohne Binden schimmel
blau ohne Binden gescheckt
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl gehämmert schimmel
blaufahl gehämmert gescheckt
blaufahl gescheckt
blaufahl ohne Binden
blaufahl ohne Binden schimmel
blaufahl ohne Binden gescheckt
blaufahl schimmel

-

blaugehämmert
blaugehämmert schimmel
blaugehämmert gescheckt
blaugetigert
blaugetigert schimmel
blaugetigert gescheckt
braun
braun schimmel
braun gescheckt
braunfahl
braunfahl schimmel
braunfahl gehämmert
braunfahl gehämmert schimmel
braunfahl gehämmert gescheckt
braunfahl gescheckt
braungetigert
braungetigert schimmel
braungetigert gescheckt
dominant gelb
dominant gelb schimmel
dominant gelb gescheckt
dominant rot
dominant rot schimmel
dominant rot gescheckt
dun
dun gescheckt
dun schimmel
dungetigert
dungetigert gescheckt
dungetigert schimmel
dunkel
dunkel gescheckt
dunkel schimmel
dunkelgehämmert
dunkelgehämmert schimmel
dunkelgehämmert gescheckt
gelb
gelb gescheckt
gelb schimmel
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbfahl gehämmert schimmel
gelbfahl gehämmert gescheckt
gelbfahl gescheckt
gelbfahl schimmel
gelbgetigert
gelbgetigert schimmel
gelbgetigert gescheckt
rot
rot schimmel
rot gescheckt
rotfahl
rotfahl gescheckt
rotfahl schimmel
rotfahl gehämmert
rotfahl gehämmert schimmel
rotfahl gehämmert gescheckt
rotgetiegert
rotgetiegert schimmel
rotgetiegert gescheckt
schwarz
schwarz gescheckt
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Tauben
-

schwarz getigert
schwarz getigert schimmel
schwarz getigert gescheckt
schwarz schimmel
weiß

Show Racer
-

andalusierfarbig
andalusierfarbig gescheckt
aschfahl
aschfahl gescheckt
blau dunkelgehämmert
blau dunkelgehämmert gescheckt
blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden gescheckt
blau ohne Binden
blau ohne Binden gescheckt
blau schimmel mit schwarzen Binden
blaufahl dunkelgehämmert
blaufahl dunkelgehämmert gescheckt
blaufahl gehämmert
blaufahl gehämmert gescheckt
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl mit dunklen Binden gescheckt
blaufahl ohne Binden
blaufahl ohne Binden gescheckt
blaufahl schimmel mit dunklen Binden
blaugehämmert
blaugehämmert gescheckt
dominant gelb
dominant gelb gescheckt
dominant rot
dominant rot gescheckt
dun
dun gescheckt
dunkel
dunkel gescheckt
gelbfahl dunkelgehämmert
gelbfahl dunkelgehämmert gescheckt
gelbfahl gehämmert
gelbfahl gehämmert gescheckt
gelbfahl mit Binden
gelbfahl mit Binden gescheckt
gelbfahl ohne Binden
gelbfahl ohne Binden gescheckt
gelbfahl schimmel mit Binden
indigo dunkelgehämmert
indigo dunkelgehämmert gescheckt
indigo gehämmert
indigo gehämmert gescheckt
indigo mit Binden
indigo mit Binden gescheckt
indigo ohne Binden
indigo ohne Binden gescheckt
indigo schimmel mit Binden
indigodunkel
indigodunkel gescheckt
indigofahl gehämmert (reinerbig)
indigofahl gehämmert (reinerbig) gescheckt
indigofahl mit Binden (reinerbig)
indigofahl mit Binden (reinerbig) gescheckt
rotfahl dunkelgehämmert
rotfahl dunkelgehämmert gescheckt

Stand 2016

-

rotfahl gehämmert
rotfahl gehämmert gescheckt
rotfahl mit Binden
rotfahl mit Binden gescheckt
rotfahl ohne Binden
rotfahl ohne Binden gescheckt
rotfahl schimmel mit Binden
schwarz
schwarz gescheckt
weiß

-

rot
rot mit weißen Binden
rotfahl dunkelgehämmert
rotfahl gehämmert
rotfahl mit Binden
rotfahl ohne Binden
rotgesäumt
schwarz
schwarz mit weißen Binden
schwarzgesäumt

Soultzer Hauben

Syrische Segler (Syrian Swift)

-

-

blau gehämmert
blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
rotfahl
rotfahl gehämmert
weiß

Spaniertauben
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blaugeganselt
gelb
gelb mit Flügelrose
gelb mit weißen Binden
gelb weißschildig
gelbgeganselt
gelbgemasert
rot
rot mit Flügelrose
rot mit weißen Binden
rot weißschildig
rotgeganselt
rotgemasert
schwarz
schwarz mit weißem Halbmond und weißen
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißschildig
schwarzgeganselt
schwarzgemasert
weiß

Strasser
-

blau dunkelgehämmert
blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blau weißgeschuppt
blaufahl dunkelgehämmert
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl ohne Binden
blaugehämmert
gelb
gelb mit weißen Binden
gelbfahl dunkelgehämmert
gelbfahl gehämmert
gelbfahl mit Binden
gelbfahl ohne Binden
gelbgesäumt
hellblau mit weißen Binden
hellblau weißgeschuppt

blau mit schwarzen Binden
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaugehämmert
blaugesäumt mit Halsring
blaugescheckt
dominant gelb
dominant rot
gelb
gelbfahl gehämmert
gelbfahl mit Binden
gelbgescheckt
rauchblau (atlasfarbig)
rot
rotfahl gehämmert
rotfahl mit Binden
rotgescheckt
schwarz
schwarzgescheckt
silber
weiß

Syrische Wammentauben
-

blau mit schwarzen Binden
blaugehämmert
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz

Texaner
-

blau mit schwarzen Binden
blaugehämmert
dominant rot
kennfarbig dunkel
kennfarbig gelb
kennfarbig hell
rezessiv rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz

Ungarische Riesentauben
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl
blaugehämmert
blaugescheckt
blaugetigert
blauschimmel
gelb
gelbfahl gehämmert
gelbgescheckt
gelbgetigert
rot
rotfahl gehämmert
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-

rotgescheckt
rotgetigert
schwarz
schwarzgescheckt
schwarzgetigert
weiß

Warzentauben
Carrier
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden gescheckt
blaufahl
blaufahl gescheckt
blaugehämmert
blaugehämmert gescheckt
braun
braun gescheckt
braunfahl
braunfahl gescheckt
dun
dun gescheckt
gelb
gelb gescheckt
gelbfahl
gelbfahl gescheckt
rot
rot gescheckt
rotfahl
rotfahl gescheckt
schwarz
schwarz gescheckt
weiß

Dragoon
-

andalusierfarbig
blau mit schwarzen Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl schimmel
blaugehämmert
blauschimmel
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbfahl schimmel
indigo gehämmert
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotfahl schimmel
schwarz
weiß

Fränkische Bagdetten
-

blau gedeckt
blau geganselt
blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gedeckt
blaufahl geganselt
blaufahl gehämmert
blaugehämmert

Stand 2016

-

gelb
gelb gedeckt
gelb geganselt
rot
rot gedeckt
rot geganselt
schwarz
schwarz gedeckt
schwarz geganselt
weiß
weiß gedeckt
weiß geganselt

-

gelbfahl geganselt
rot
rot gedeckt
rot geganselt
rotfahl gedeckt
rotfahl geganselt
schwarz
schwarz gedeckt
schwarz geganselt
weiß
weiß gedeckt
weiß geganselt

Französische Bagdetten

Ostrowietzer Warzentauben

-

- dominant rot

blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden gescheckt
blaufahl
blaufahl gescheckt
blaugehämmert
blaugehämmert gescheckt
gelb
gelb gescheckt
gelbfahl
gelbfahl gescheckt
rot
rot gescheckt
rotfahl
rotfahl gescheckt
schwarz
schwarz gescheckt
weiß
weiß gescheckt

Indianer
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden gescheckt
blaufahl
blaufahl gescheckt
blaugehämmert gescheckt
dun
gelb
gelb gescheckt
rot
rot gescheckt
schwarz
schwarz gescheckt
weiß
weiß gescheckt

Nürnberger Bagdetten
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden gedeckt
blau mit schwarzen Binden geganselt
blaufahl
blaufahl gedeckt
blaufahl geganselt
blaufahl gehämmert
blaugehämmert
blaugehämmert gedeckt
blaugehämmert geganselt
dun
gelb
gelb gedeckt
gelb geganselt
gelbfahl gedeckt

Polnische Warzentauben
-

blau gehämmert
blau mit schwarzen Binden
gelb
rot
schwarz
weiß

Spanische Erdbeeraugen
-

blau dunkelgehämmert
blau dunkelgehämmert gescheckt
blau gehämmert
blau gehämmert gescheckt
blau getigert
blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden gescheckt
blau mit schwarzen Binden getigert
blau ohne Binden
blau ohne Binden gescheckt
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl mit dunklen Binden gescheckt
blaufahl ohne Binden
blaufahl ohne Binden gescheckt
dun
dun gescheckt
gelb
gelb gescheckt
gelb getigert
gelbfahl dunkelgehämmert
gelbfahl dunkelgehämmert gescheckt
gelbfahl gehämmert
gelbfahl gehämmert gescheckt
gelbfahl mit Binden
gelbfahl mit Binden gescheckt
gelercht
gelercht gescheckt
mehllicht mit dunklen Binden
mehllicht mit dunklen Binden gescheckt
mehllicht ohne Binden
mehllicht ohne Binden gescheckt
rot
rot gescheckt
rot getigert
rotfahl dunkelhehämmert
rotfahl dunkelhehämmert gescheckt
rotfahl gehämmert
rotfahl gehämmert gescheckt
rotfahl mit Binden
rotfahl mit Binden gescheckt
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schwarz
schwarz gescheckt
schwarz getigert
weiß

Steinheimer Bagdetten
-

blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl ohne Binden
blaugehämmert
blaugescheckt
blaugetigert
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbgescheckt
gelbgetigert
gelercht
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotgescheckt
rotgetigert
schwarz
schwarzgescheckt
schwarzgetigert
weiß

Huhntauben
Deutsche Modeneser
-

Gazzi andalusierfarbig
Gazzi blau bronzegehämmert
Gazzi blau dunkelgehämmert
Gazzi blau gehämmert
Gazzi blau hellschildiggesäumt
Gazzi blau mit bronze Binden
Gazzi blau mit schwarzen Binden
Gazzi blau mit weißen Binden
Gazzi blau ohne Binden
Gazzi blaufahl dunkelgehämmert
Gazzi blaufahl gehämmert
Gazzi blaufahl mit dunklen Binden
Gazzi blaufahl mit sulfur Binden
Gazzi blaufahl ohne Binden
Gazzi blaufahl sulfurgeschuppt
Gazzi braunfahl bronzegehämmert
Gazzi braunfahl mit bronze Binden
Gazzi braunfahl ohne Binden
Gazzi dominant gelb
Gazzi dominant rot
Gazzi dunkel
Gazzi dunkel bronzeschildig
Gazzi dunkel bronzeschildiggesäumt
Gazzi gelb
Gazzi gelb hellschildiggesäumt
Gazzi gelb mit weißen Binden
Gazzi gelbfahl dunkelgehämmert
Gazzi gelbfahl gehämmert
Gazzi gelbfahl mit gelben Binden
Gazzi ocker sulfurschildig
Gazzi ocker sulfurschildiggesäumt

Stand 2016

-

Gazzi rot
Gazzi rot hellschildiggesäumt
Gazzi rot mit weißen Binden
Gazzi rotfahl dunkelgehämmert
Gazzi rotfahl gehämmert
Gazzi rotfahl mit roten Binden
Gazzi schwarz
Gazzi schwarz mit weißen Binden
Magnani silbersprenkel
Magnani vielfarbig
Schietti andalusierfarbig
Schietti blau bronzegehämmert
Schietti blau dunkelgehämmert
Schietti blau gehämmert
Schietti blau gescheckt
Schietti blau getigert
Schietti blau hellschildiggesäumt
Schietti blau mit Bronzebinden
Schietti blau mit schwarzen Binden
Schietti blau mit weißen Binden
Schietti blau ohne Binden
Schietti blau schimmel mit bronze Binden
Schietti blau schimmel mit schwarzen
Schietti blaufahl dunkelgehämmert
Schietti blaufahl gehämmert
Schietti blaufahl mit dunklen Binden
Schietti blaufahl mit sulfur Binden
Schietti blaufahl ohne Binden
Schietti blaufahl sulfurgeschuppt
Schietti braunfahl bronzegehämmert
Schietti braunfahl mit braunen Binden
Schietti braunfahl mit bronze Binden
Schietti braunfahl ohne Binden
Schietti braunfahl schimmel mit braunen
Schietti dominant gelb
Schietti dominant rot
Schietti dunkel
Schietti dunkel bronzeschildig
Schietti dunkel bronzeschildiggesäumt
Schietti dunkel hellschildiggesäumt
Schietti eisfarbig gehämmert
Schietti eisfarbig mit schwarzen Binden
Schietti eisfarbig ohne Binden
Schietti gelb
Schietti gelb hellschildiggesäumt
Schietti gelb mit weißen Binden
Schietti gelbfahl dunkelgehämmert
Schietti gelbfahl gehämmert
Schietti gelbfahl mit gelben Binden
Schietti hellgrau dunkelgesäumt
Schietti ocker sulfurschildig
Schietti ocker sulfurschildiggesäumt
Schietti rot
Schietti rot hellschildiggesäumt
Schietti rot mit weißen Binden
Schietti rotfahl dunkelgehämmert
Schietti rotfahl gehämmert
Schietti rotfahl mit roten Binden
Schietti rotfahl schimmel mit roten Binden
Schietti schwarz
Schietti schwarz gescheckt
Schietti schwarz getigert

-

Schietti schwarz hellschildiggesäumt
Schietti schwarz mit weißen Binden
Schietti weiß
Schietti weiß mit dunklen Augen und rotem

Florentiner
-

blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl ohne Binden
blaugehämmert
braunfahl
gelb
gelbfahl
hellblau mit weißen Binden
hellblau rosageschuppt
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz

Huhnschecken
-

blau dunkelgehämmert
blau mit schwarzen Binden
blaugehämmert
braun
braunfahl
braunfahl dunkelgehämmert
braunfahl gehämmert
gelb
gelbfahl
hellblau mit weißen Binden
rot
rotfahl
schwarz

Kingtauben
-

agate gelb
agate rot
andalusierfarbig
blau dunkelgehämmert
blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden gescheckt
blau mit schwarzen Binden getigert
blau ohne Binden
blaufahl dunkelgehämmert
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl ohne Binden
blaufahl schimmel mit dunklen Binden
blaugehämmert
blauschimmel
blauschimmel mit schwarzen Binden
braun
braunfahl dunkelgehämmert
braunfahl gehämmert
braunfahl mit Binden
de roy
dominant gelb
dominant rot
dun
dunkel
gelb
gelbfahl dunkelgehämmert
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gelbfahl gehämmert
gelbfahl mit Binden
gelbgescheckt
gelbgetigert
golddun
indigo dunkelgehämmert
indigo gehämmert
indigo mit Binden
indigo ohne Binden
khaki
khakifahl dunkelgehämmert
khakifahl gehämmert
khakifahl mit Binden
kite
rot
rotfahl dunkelgehämmert
rotfahl gehämmert
rotfahl mit Binden
rotgescheckt
rotgetigert
schwarz
schwarzgescheckt
schwarzgetigert
vielfarbig
weiß

Malteser
-

blau mit schwarzen Binden
blaugehämmert
blaugescheckt
blaugetigert
braun
braunfahl
braunfahl gehämmert
braungescheckt
braungetigert
gelb
gelbgescheckt
gelbgetigert
Muselköpfe mit Flügelrode
Muselköpfe ohne Flügelrode
rot
rotgescheckt
rotgetigert
schwarz
schwarzgescheckt
schwarzgetigert
weiß

Modena
-

Gazzi andalusierfarbig
Gazzi blau bronzegehämmert
Gazzi blau bronzeschildig gesäumt
Gazzi blau bronzeschildig ungesäumt
Gazzi blau hellschildig gesäumt
Gazzi blau mit bronze Binden
Gazzi blau mit weißen Binden
Gazzi blau ohne Binden
Gazzi blaufahl mit Sulfurbinden
Gazzi blaufahl ohne Binden
Gazzi blaufahl sulfurgehämmert
Gazzi blaufahl sulfurschildig gesäumt
Gazzi blaufahl sulfurschildig ungesäumt
Gazzi braun

Stand 2016

-

Gazzi braun bronzeschildig gehämmert
Gazzi braun bronzeschildig gesäumt
Gazzi braun bronzeschildig ungesäumt
Gazzi braun hellschildig gesäumt
Gazzi braun mit weißen Binden
Gazzi braunfahl bronzegehämmert
Gazzi braunfahl mit bronze Binden
Gazzi dominant gelb
Gazzi dominant rot
Gazzi dun
Gazzi dunkel bronzeschildig gehämmert
Gazzi dunkel bronzeschildig gesäumt
Gazzi dunkel bronzeschildig ungesäumt
Gazzi gelb hellschildig gesäumt
Gazzi gelbfahl
Gazzi gelbfahl gehämmert
Gazzi gold
Gazzi indigo mit Binden
Gazzi indigo ohne Binden
Gazzi indigogehämmert
Gazzi khaki
Gazzi khaki sulfurschildig gehämmert
Gazzi khaki sulfurschildig gesäumt
Gazzi khaki sulfurschildig ungesäumt
Gazzi khakifahl mit Sulfurbinden
Gazzi khakifahl sulfurgehämmert
Gazzi ocker sulfurschildig gehämmert
Gazzi ocker sulfurschildig gesäumt
Gazzi ocker sulfurschildig ungesäumt
Gazzi rezessiv gelb
Gazzi rezessiv rot
Gazzi rot hellschildig gesäumt
Gazzi rotfahl
Gazzi rotfahl gehämmert
Gazzi schwarz
Gazzi schwarz hellschildig gesäumt
Gazzi schwarz mit weißen Binden
Gazzi silber
Magnani gelbsprenkel
Magnani rotsprenkel
Magnani schwarzsprenkel
Magnani silbersprenkel
Magnani vielfarbig
Schietti andalusierfarbig
Schietti blau bronzegehämmert
Schietti blau bronzeschildig gesäumt
Schietti blau bronzeschildig ungesäumt
Schietti blau hellschildig gesäumt
Schietti blau mit bronze Binden
Schietti blau mit weißen Binden
Schietti blau ohne Binden
Schietti blaufahl mit Sulfurbinden
Schietti blaufahl ohne Binden
Schietti blaufahl schimmel mit Sulfurbinden
Schietti blaufahl schimmel sulfurgehämmert
Schietti blaufahl sulfurgehämmert
Schietti blaufahl sulfurschildig gesäumt
Schietti blaufahl sulfurschildig ungesäumt
Schietti blaugescheckt
Schietti blaugetigert
Schietti blauschimmel bronzegehämmert
Schietti blauschimmel mit bronze Binden

-

Schietti braun
Schietti braun bronzeschildig gehämmert
Schietti braun bronzeschildig gesäumt
Schietti braun bronzeschildig ungesäumt
Schietti braun hellschildig gesäumt
Schietti braun mit weißen Binden
Schietti braunfahl bronzegehämmert
Schietti braunfahl mit bronze Binden
Schietti braungescheckt
Schietti braungetigert
Schietti dominant gelb
Schietti dominant rot
Schietti dominant rotschimmel
Schietti dun
Schietti dunkel bronzeschildig gehämmert
Schietti dunkel bronzeschildig gesäumt
Schietti dunkel bronzeschildig ungesäumt
Schietti dunkel bronzeschildiggescheckt
Schietti dunkel bronzeschildiggetigert
Schietti dunkelgetigert
Schietti gelb hellschildig gesäumt
Schietti gelbfahl
Schietti gelbfahl gehämmert
Schietti gelbgescheckt
Schietti gelbgetigert
Schietti gold
Schietti indigo mit Binden
Schietti indigo ohne Binden
Schietti indigogehämmert
Schietti khaki
Schietti khaki sulfurschildig gehämmert
Schietti khaki sulfurschildig gesäumt
Schietti khaki sulfurschildig ungesäumt
Schietti khakifahl mit Sulfurbinden
Schietti khakifahl sulfurgehämmert
Schietti ocker sulfurschildig gehämmert
Schietti ocker sulfurschildig gesäumt
Schietti ocker sulfurschildig ungesäumt
Schietti rezessiv gelb
Schietti rezessiv rot
Schietti rot hellschildig gesäumt
Schietti rotfahl
Schietti rotfahl gehämmert
Schietti rotfahl schimmel
Schietti rotgescheckt
Schietti rotgetigert
Schietti schwarz
Schietti schwarz hellschildig gesäumt
Schietti schwarz mit weißen Binden
Schietti schwarzgescheckt
Schietti schwarzgetigert
Schietti silber
Schietti weiß

Triganino Modeneser
-

Gazzi blau – weißgeschuppt
Gazzi blau mit weißen Binden
Gazzi blaufahl – weißgeschuppt
Gazzi blaufahl mit weißen Binden
Gazzi blausulfurschildig
Gazzi dunkel – bronzeschildig
Gazzi schwarz – bronzeschildig
Gazzi schwarz bronzegehämmert
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- Gazzi schwarz mit Broncebinden

Kropftauben
Aachener Bandkröpfer
-

blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaugehämmert
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz

Altdeutsche Kröpfer
-

aschfahl
blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl ohne Binden
blaugehämmert
blaugescheckt
blaugetigert
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbgescheckt
gelbgetigert
gelercht
Muselkopf schwarz
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotgescheckt
rotgetigert
schwarz
schwarzgescheckt
schwarzgetigert
weiß
weißschwingig blau
weißschwingig gelb
weißschwingig rot
weißschwingig schwarz

Amsterdamer Kröpfer
-

andalusierfarbig
blau mit schwarzen Binden
blaufahl
blaufahl geherzt mit dunklen Binden
blaugehämmert
blaugeherzt mit schwarzen Binden
blauschimmel mit dunklen Binden
blauschimmel mit schwarzen Binden
dominant gelbgeherzt
dominant rotgeherzt
gelb
gelbfahl
gelbfahl geherzt
gelbgeherzt
gelbgetigert

Stand 2016

-

gelercht
mehllicht mit dunklen Binden
rot
rotfahl
rotfahl geherzt
rotfahl schimmel
rotgeherzt
rotgetigert
schwarz
schwarzgeherzt
schwarzgetigert
weiß

Bayerische Kröpfer
-

blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaugehämmert
gelb
gelbfahl
hellblau mit weißen Binden
hellblau weißgeschuppt
rot
rotfahl
schwarz

Brünner Kröpfer
-

andalusierfarbig
blau geganselt
blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden geherzt
blau mit weißen Binden
blau schimmel
blaufahl geganselt
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl mit dunklen Binden geherzt
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl schimmel
blaugehämmert
blaugehämmert geherzt
blaugestorcht
blaugetigert mit schwarzen Binden
gelb
gelb geganselt
gelb mit weißen Binden
gelbfahl gehämmert
gelbfahl mit Binden
gelbfahl mit Binden geherzt
gelbfahl schimmel
gelbgeherzt
gelbgestorcht
gelbgetigert
isabell
rot
rot geganselt
rot mit weißen Binden
rotfahl gehämmert
rotfahl mit Binden
rotfahl mit Binden geherzt
rotfahl schimmel
rotgeherzt
rotgestorcht

-

rotgetigert
schwarz
schwarz geganselt
schwarz mit weißen Binden
schwarzgeherzt
schwarzgestorcht
schwarzgetigert
silber
silber mit weißen Binden
silbergeherzt
weiß

Canariokröpfer
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden gescheckt
blau ohne Binden
blau ohne Binden gescheckt
blaudunkelgehämmert
blaudunkelgehämmert gescheckt
blaugehämmert
blaugehämmert gescheckt
blaugesprenkelt
blauschimmel mit schwarzen Binden
braun
braun gescheckt
braungetigert
schwarz
schwarz gescheckt
schwarzgesprenkelt
schwarzgetigert
weiß

Elsässer Kröpfer
- blau mit schwarzen Binden

Elsterkröpfer
-

blau
gelb
rot
rotfahl
schwarz

Englische Kröpfer
-

blaufahl geherzt
blaugeherzt
braunfahl geherzt
dominant gelbgeherzt
dominant rotgeherzt
dunkelgeherzt
gelbfahl geherzt
rotfahl geherzt
schwarz geherzt
weiß

Englische Zwergkröpfer
-

blaufahl geherzt
blaugeherzt
braunfahl geherzt
dominant gelbgeherzt
dominant rotgeherzt
dunkelgeherzt
gelbfahl geherzt
rotfahl geherzt
schwarz geherzt
weiß

Französische Kröpfer
- blau mit schwarzen Binden
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blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaugehämmert
dun
dunkel
gelb
gelbfahl mit gelben Binden
Jakobiner Blau mit schwarzen Binden
Jakobiner Blaufahl Gehämmert
Jakobiner Blaufahl mit dunklen Binden
Jakobiner Blaugehämmert
Jakobiner Dun
Jakobiner Dunkel
Jakobiner Gelb
Jakobiner Gelbfahl mit gelben Binden
Jakobiner Rot
Jakobiner Rotfahl mit roten Binden
rot
rotfahl mit roten Binden
weiß
weiß geherzte in Schwarz

-

blaufahl gehämmert
blaugehämmert
gelb
gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
hellblau mit weißen Binden
hellblau weißgeschuppt
rot
rot mit weißen Binden
rot weißgeschuppt
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt
Weißschwanz blau mit schwarzen Binden
Weißschwanz gelb
Weißschwanz rot
Weißschwanz schwarz

Genter Kröpfer

Hessische Kröpfer

-

-

blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden geherzt
blaufahl
blaufahl geganselt (Dominikaner)
blaufahl geherzt
blaugeganselt (Dominikaner)
blaugehämmert
blaugehämmert geherzt
blauschwänzig
gelb
gelb geherzt
gelbfahl
gelbfahl geherzt
gelbgeganselt (Dominikaner)
gelbgescheckt
gelbgetigert
rot
rot geherzt
rotfahl
rotfahl geherzt
rotgeganselt (Dominikaner)
rotgescheckt
rotgetigert
schwarz
schwarz geherzt
schwarzgeganselt (Dominikaner)
schwarzgescheckt
schwarzgetigert
weiß
weiß geherzt

Granadinokröpfer
-

aschfahl
braun
braunfahl
schwarz
weiß

blau gescheckt
blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl ohne Binden
blaugehämmert
blaugemöncht
blaugetigert
blauschimmel
gelb
gelb gescheckt
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbfahl gemöncht
gelbfahlgehämmert gemöncht
gelbgemöncht
gelbgetigert
Rieselkopf blau
Rieselkopf gelb
Rieselkopf rot
Rieselkopf schwarz mit Flügelrose
Rieselkopf schwarz ohne Flügelrose
rot
rot gescheckt
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotfahl gemöncht
rotfahlgehämmert gemöncht
rotgemöncht
rotgetigert
schwarz
schwarz gescheckt
schwarzgemöncht
schwarzgetigert
weiß

Hanakröpfer

Holländische Kröpfer

- blau mit schwarzen Binden
- blau ohne Binden
- blaufahl

- blau mit schwarzen Binden
- blaufahl
- blaufahl geherzt

Stand 2016

-

blaugeherzt
blauschimmel
gelb
gelbfahl
gelbfahl geherzt
gelbgeherzt
gelbgescheckt
gelbgetigert
rot
rotfahl
rotfahlgeherzt
rotgeherzt
rotgescheckt
rotgetigert
schwarz
schwarzgeherzt
schwarzgescheckt
schwarzgetigert
weiß

Jiennensekröpfer
-

blau mit schwarzen Binden
blaugehämmert
blauschimmel mit schwarzen Binden
rotfahl
schwarz

Liller Kröpfer
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blaufahl mit dunklen Binden
blaugetigert
blauschimmel
gelb
gelb mit weißen Binden
gelbgetigert
rot
rot mit weißen Binden
rotgetigert
schwarz
schwarz mit weißen Binden
schwarzgetigert
weiß

Mährische Weißkopf-Kröpfer
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaugehämmert
gelb
gelb mit weißen Binden
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbgetigert
rot
rot mit weißen Binden
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotgetigert
schwarz
schwarz mit weißen Binden
schwarzgetigert

Marchenero Kröpfer
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blau mit schwarzen Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaugehämmert
blaugescheckt
braun
braunfahl
braunfahl gehämmert
braungescheckt
braungetigert
dominant gelb
dominant rot
dunkel
dunkelgehämmert
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbgescheckt
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotgescheckt
schwarz
schwarzgescheckt
schwarzgetigert
vielfarbig
weiß

Niederbayerische Kröpfer
- kupfer schwarzflügel

Norwichkröpfer
-

andalusierfarbig geherzt
aschfahlgeherzt
blaufahl geherzt
blaugeherzt
braunfahl geherzt
braungeherzt
gelbfahl geherzt
gelbgeherzt
indigo mit Binden geherzt
khakifahl geherzt
rotfahl geherzt
rotgeherzt
schwarz geherzt
strawberry geherzt
weiß

Pommersche Kröpfer
-

blau geherzt
blau gescheckt
blau getigert
blau mit schwarzen Binden
blaudunkelgehämmert geherzt
blaufahl gehämmert geherzt
blaufahl geherzt
blaugehämmert
blaugehämmert geherzt
blauschwänzig
gelb geherzt
gelb gescheckt
gelb getigert
gelbfahlgeherzt
rot
rot geherzt
rot gescheckt
rot getigert

Stand 2016

-

rotfahlggeherzt
schwarz
schwarz geherzt
schwarz gescheckt
schwarz getigert
schwarzschwänzig
weiß

Rafenokröpfer
-

aschfahl
blau mit schwarzen Binden
khaki
schwarz
weiß

Sächsische Kröpfer
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blaugehämmert
gelb
gelb mit weißen Binden
gelercht
hellblau mit weißen Binden
isabell
mehllicht
rot
rot mit weißen Binden
schwarz
schwarz mit weißen Binden
silber
weiß

Schlesische Kröpfer
-

blau mit Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl ohne Binden
blaugehämmert
blauschimmel
gelb
gelb mit weißen Binden
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbschimmel
gelercht
gemöncht blau mit Binden
gemöncht blau ohne Binden
gemöncht blaufahl
gemöncht blaufahl gehämmert
gemöncht blaufahl ohne Binden
gemöncht blaugehämmert
gemöncht gelb
gemöncht gelbfahl
gemöncht gelbfahl gehämmert
gemöncht rot
gemöncht rotfahl
gemöncht rotfahl gehämmert
gemöncht schwarz
mehllicht
mehllicht ohne Binden
rot
rot mit weißen Binden

-

rotfahl
rotfahl gehämmert
rotschimmel
Schalaster blau
Schalaster gelb
Schalaster rot
Schalaster schwarz
schwarz
schwarz mit weißen Binden
weiß
weiß mit gelben Binden
weiß mit roten Binden
Weißplatten blau mit Binden
Weißplatten blau mit weißen Binden
Weißplatten blau ohne Binden
Weißplatten blaufahl
Weißplatten blaufahl gehämmert
Weißplatten blaufahl ohne Binden
Weißplatten blaugehämmert
Weißplatten gelb
Weißplatten gelb mit weißen Binden
Weißplatten gelbfahl
Weißplatten gelbfahl gehämmert
Weißplatten rot
Weißplatten rot mit weißen Binden
Weißplatten rotfahl
Weißplatten rotfahl gehämmert
Weißplatten schwarz
Weißplatten schwarz mit weißen Binden
weißschwingig blau mit Binden
weißschwingig blau ohne Binden
weißschwingig blaufahl
weißschwingig blaufahl gehämmert
weißschwingig blaufahl ohne Binden
weißschwingig blaugehämmert
weißschwingig gelb
weißschwingig gelbfahl
weißschwingig gelbfahl gehämmert
weißschwingig rot
weißschwingig rotfahl
weißschwingig rotfahl gehämmert
weißschwingig schwarz

Schweizer Kröpfer
- gemöncht mehllicht mit dunklen Binden

Sevillanokröpfer
- rauchblau mit Binden
- rauchblaugehämmert
- schwarz

Slowakische Kröpfer
-

blau gehämmert
blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blau weißgeschuppt
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl ohne Binden
blaufahl weißgeschuppt
blaufahlgetigert
blaugetigert
braungetigert
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gelb
gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbgetigert
hellblau mit weißen Binden
hellblau weißgeschuppt
isabell mit weißen Binden
rot
rot mit weißen Binden
rot weißgeschuppt
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotgetigert
schwarz
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt
schwarzgetigert
silber

Starwitzer Flügelsteller Kröpfer
-

blau getigert
blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden weißschwingig
blau ohne Binden
blau ohne Binden weißschwingig
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl ohne Binden
blaufahl schimmel
blaugeelstert
blaugehämmert
blaugehämmert weißschwingig
blauschimmel
gelb
gelb getigert
gelb weißschwingig
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbfahl schimmel
gelbgeelstert
rot
rot getigert
rot weißschwingig
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotfahl schimmel
rotgeelstert
schwarz
schwarz getigert
schwarz weißschwingig
schwarzgeelstert
weiß

Steigerkröpfer
-

blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaugehämmert
gelb
gelbfahl
isabell
rot
schwarz

Stand 2016

- weiß

Stellerkröpfer
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden und weißer
blau mit schwarzen Binden und weißer
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blau ohne Binden mit weißen Schwingen
blau ohne Binden und weißer Schnippe
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl gehämmert mit weißer Schnippe
blaufahl mit weißer Schnippe
blaugeganselt
blaugehämmert
blaugehämmert geganselt
blaugehämmert mit weißen Schwingen
blaugehämmert mit weißen Schwingen gelb
blaugehämmert mit weißen Schwingen rot
blaugehämmert mit weißer Schnippe
blaugescheckt
blaugetigert
blauschimmel
gelb
gelb
gelb mit weißer Schnippe
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbfahl gehämmert mit weißen Schwingen
gelbfahl mit weißer Schnippe
gelbgeganselt
gelbgescheckt
gelbgetigert
mit weißen Binden
rot
rot mit weißen Binden
rot mit weißer Schnippe
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotfahl gehämmert mit weißer Schnippe
rotfahl schimmel
rotgeganselt
rotgescheckt
rotgetigert
schwarz
schwarz mit weißen Binden
schwarz mit weißen Schwingen
schwarz mit weißer Schnippe
schwarzgeganselt
schwarzgescheckt
schwarzgetigert
silbergeganselt
weiß
weiß mit blauer Schnippe
weiß mit gelber Schnippe
weiß mit roter Schnippe
weiß mit schwarzer Schnippe

Thüringer Kröpfer
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden gemöncht
blau ohne Binden
blau ohne Binden gemöncht

-

blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl gehämmert gemöncht
blaufahl gemöncht
blaufahl ohne Binden
blaufahl ohne Binden gemöncht
blaugehämmert
blaugehämmert gemöncht
gelb
gelb gemöncht
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbfahl gehämmert gemöncht
gelbfahl gemöncht
gelbgetigert
rot
rot gemöncht
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotfahl gehämmert gemöncht
rotfahl gemöncht
rotgetigert
schwarz
schwarz gemöncht
schwarzgetigert
weiß
weiß gemöncht

Tschechische Eiskröpfer
-

eisfarbig mit schwarzen Binden
eisfarbig mit schwarzen Binden –
eisfarbiggehämmert
eisfarbiggehämmert – weißschwingig

Valencianokröpfer
- blau
- blauschimmel

Verkehrtflügelkröpfer
-

blau
gelb
rot
schwarz

Voorburger Schildkröpfer
-

blau gehämmert
blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl ohne Binden
blaugesäumt
braun
braun mit weißen Binden
braunfahl
braunfahl gehämmert
braungesäumt
dun
gelb
gelb mit weißen Binden
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbgesäumt
isabell
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rot
rot mit weißen Binden
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotgesäumt
schwarz
schwarz mit weißen Binden
schwarzgesäumt

Farbentauben
Altdeutsche Mohrenköpfe
-

blau
gelb
rot
schwarz

Altdeutsche Mohrenköpfe mit Rundha
-

blau
gelb
rot
schwarz

Bernhardiner Schecken
-

blau
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaugehämmert
gelb
rot
schwarz
silber

Böhmentauben
-

blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaugehämmert
braun
braunfahl
braunfahl gehämmert
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
hellblau mit weißen Binden
hellblau weißgeschuppt
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz

Böhmische Flügelschecken
-

blau
blaufahl
gelb
rot
schwarz

Böhmische Flügelschecken mit Rundh
-

blau
blaufahl
gelb
rot
schwarz

Dänische Stieglitze
- blau

Stand 2016

-

blaufahl
gelb
rot
schwarz
silber

Dänische Stieglitze mit Spitzkappen
-

blau
blaufahl
gelb
rot
schwarz
silber

-

rot
rot mit Flügelrose
schwarz
schwarz mit Flügelrose

Fränkische Herzschecken
-

blau
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaugehämmert
gelb
rot
schwarz

Echterdinger Farbentauben

Fränkische Samtschildtauben

-

-

blau
gelb
rotgeganselt
schwarzgeganselt

Eistauben belatscht
-

gehämmert
mit schwarzen Binden
mit weißen Binden
ohne Binden
porzellanfarbig
weißgeschuppt

Eistauben glattfüßig
-

gehämmert
mit schwarzen Binden
mit weißen Binden
ohne Binden
porzellanfarbig
weißgeschuppt

Feldfarbentauben glattfüßig
-

andalusierfarbig mit weißen Binden
blau mit weißen Binden
blau weißgeschuppt
braun mit weißen Binden
gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
hellblau mit weißen Binden
hellblau weißgeschuppt
isabellfarbig mit weißen Binden
rot mit weißen Binden
rot weißgeschuppt
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt

Feldfarbentauben glattfüßig mit Rundh
-

andalusierfarbig mit weißen Binden
blau mit weißen Binden
blau weißgeschuppt
braun mit weißen Binden
gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
hellblau mit weißen Binden
hellblau weißgeschuppt
isabellfarbig mit weißen Binden
rot mit weißen Binden
rot weißgeschuppt
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt

Fränkische Feldtauben
- gelb
- gelb mit Flügelrose

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl ohne Binden
blaugehämmert
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz

Glanztauben
- schwarz
- schwarz mit weißen Schwingen

Glanztauben mit Spitzkappe
- schwarz
- schwarz mit weißen Schwingen

Goldgimpel
-

Blauflügel gehämmert
Blauflügel gemöncht
Blauflügel mit schwarzen Binden
Blauflügel mit weißen Binden
Blauflügel mit weißen Schwingen
Blauflügel mit weißen Schwingen ohne
Blauflügel mit weißen Schwingen und
Blauflügel mit weißen Schwingen und
Blauflügel ohne Binden
Blauflügel weißplattig
Schwarzflügel
Schwarzflügel gemöncht
Schwarzflügel mit weißen Schwingen
Schwarzflügel weißplattig
Weißflügel gehämmert
Weißflügel mit Binden
Weißflügel ohne Binden

Goldgimpel mit Spitzkappe
-

Blauflügel gehämmert
Blauflügel gemöncht
Blauflügel mit schwarzen Binden
Blauflügel mit weißen Binden
Blauflügel mit weißen Schwingen
Blauflügel mit weißen Schwingen ohne
Blauflügel mit weißen Schwingen und
Blauflügel mit weißen Schwingen und
Blauflügel ohne Binden
Blauflügel weißplattig
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Schwarzflügel
Schwarzflügel gemöncht
Schwarzflügel mit weißen Schwingen
Schwarzflügel weißplattig
Weißflügel gehämmert
Weißflügel mit Binden
Weißflügel ohne Binden

- schwarz

Sächsische Brüster
-

blau
braun
gelb
rot
schwarz

Kupfergimpel

Sächsische Feldfarbentauben

-

-

Blauflügel gehämmert
Blauflügel gemöncht
Blauflügel mit schwarzen Binden
Blauflügel mit weißen Binden
Blauflügel mit weißen Schwingen
Blauflügel mit weißen Schwingen ohne
Blauflügel mit weißen Schwingen und
Blauflügel mit weißen Schwingen und
Blauflügel ohne Binden
Blauflügel weißplattig
Schwarzflügel
Schwarzflügel gemöncht
Schwarzflügel mit weißen Schwingen
Schwarzflügel weißplattig
Weißflügel gehämmert
Weißflügel mit Binden
Weißflügel ohne Binden

Kupfergimpel mit Spitzkappe
-

Blauflügel gehämmert
Blauflügel gemöncht
Blauflügel mit schwarzen Binden
Blauflügel mit weißen Binden
Blauflügel mit weißen Schwingen
Blauflügel mit weißen Schwingen ohne
Blauflügel mit weißen Schwingen und
Blauflügel mit weißen Schwingen und
Blauflügel ohne Binden
Blauflügel weißplattig
Schwarzflügel
Schwarzflügel gemöncht
Schwarzflügel mit weißen Schwingen
Schwarzflügel weißplattig
Weißflügel gehämmert
Weißflügel mit Binden
Weißflügel ohne Binden

Münsterländer Feldtauben
- blau ohne Binden

Nürnberger Lerchen
- gelercht
- mehllicht mit Binden
- mehllicht ohne Binden

Nürnberger Schwalben
-

blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl ohne Binden
blaugehämmert
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert

Stand 2016

blau mit weißen Binden
blau weißgeschuppt
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl weißgeschuppt
gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
gelbfahl gehämmert
hellblau mit weißen Binden
hellblau weißgeschuppt
isabell
rot mit weißen Binden
rot weißgeschuppt
rotfahl gehämmert
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt

Sächsische Feldfarbentauben mit Run
-

blau mit weißen Binden
blau weißgeschuppt
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl weißgeschuppt
gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
gelbfahl gehämmert
hellblau mit weißen Binden
hellblau weißgeschuppt
isabell
rot mit weißen Binden
rot weißgeschuppt
rotfahl gehämmert
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt

Sächsische Flügeltauben
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl ohne Binden
blaufahl weißgeschuppt
blaugehämmert
blauweißgeschuppt
gelb mit weißen Binden
gelb ohne Binden
gelb weißgeschuppt
Reißerflügel gelb
Reißerflügel rot
rot mit weißen Binden
rot ohne Binden
rot weißgeschuppt
schwarz mit weißen Binden
schwarz ohne Binden
schwarz weißgeschuppt

Sächsische Flügeltauben mit Rundhau

-

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl ohne Binden
blaufahl weißgeschuppt
blaugehämmert
blauweißgeschuppt
gelb mit weißen Binden
gelb ohne Binden
gelb weißgeschuppt
Reißerflügel gelb
Reißerflügel rot
rot mit weißen Binden
rot ohne Binden
rot weißgeschuppt
schwarz mit weißen Binden
schwarz ohne Binden
schwarz weißgeschuppt

Sächsische Mönchtauben
-

blau mit weißen Binden
blau weißgeschuppt
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl weißgeschuppt
gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
rot mit weißen Binden
rot weißgeschuppt
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt

Sächsische Mondtauben
- gelb
- rot

Sächsische Mondtauben mit Rundhau
- gelb
- rot

Sächsische Pfaffentauben
-

blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blau weißgeschuppt
gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
rot mit weißen Binden
rot weißgeschuppt
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt

Sächsische Schildtauben
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl ohne Binden
blaufahl weißgeschuppt
blaugehämmert
blauweißgeschuppt
gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
rot mit weißen Binden
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- rot weißgeschuppt
- schwarz mit weißen Binden
- schwarz weißgeschuppt

Sächsische Schildtauben doppelkuppi
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl ohne Binden
blaufahl weißgeschuppt
blaugehämmert
blauweißgeschuppt
gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
rot mit weißen Binden
rot weißgeschuppt
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt

Sächsische Schildtauben mit Rundhau
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl ohne Binden
blaufahl weißgeschuppt
blaugehämmert
blauweißgeschuppt
gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
rot mit weißen Binden
rot weißgeschuppt
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt

Sächsische Schnippen
-

blau
blaufahl
gelb
rot
schwarz

Sächsische Schnippen mit Rundhaube
-

blau
blaufahl
gelb
rot
schwarz

-

gelb weißgeschuppt
rot mit weißen Binden
rot ohne Binden
rot weißgeschuppt
schwarz mit weißen Binden
schwarz ohne Binden
schwarz weißgeschuppt

Sächsische Storchtauben
-

blau
blaufahl
gelb
rot
schwarz

Sächsische Storchtauben mit Rundhau
-

blau
blaufahl
gelb
rot
schwarz

Sächsische Verkehrtflügelfarbentaube
-

blau
gelb
rot
schwarz

Sächsische Weißschwänze
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blau weißgeschuppt
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl ohne Binden
blaufahl weißgeschuppt
blaugehämmert
gelb kupfer
rot
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt

Schlesische Farbenköpfe
-

blau
gelb
rot
schwarz

Schlesische Mohrenköpfe
-

blau
gelb
rot
schwarz

Sächsische Schwalben

Startauben

-

-

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl ohne Binden
blaufahl weißgeschuppt
blaugehämmert
blauweißgeschuppt
gelb mit weißen Binden
gelb ohne Binden

Stand 2016

blau
blau weißgeschuppt
gelb
rot
schwarz
schwarz marmorstar
schwarz Marmorstarblasse
schwarz Marmorstarmönch
schwarz Marmorstarweißschwanz
schwarz Starblasse schwarz
Silberschuppen blau
Silberschuppen schwarz

-

Silberschuppenblasse blau
Silberschuppenblasse schwarz
Silberschuppenmönch blau
Silberschuppenmönch schwarz
Silberschuppenweißschwanz
Silberschuppenweißschwanz blau
Starblasse blau weißgeschuppt
Starblassse blau
Starmönch blau
Starmönch blau weißgeschuppt
Starmönch schwarz
Starweißschwanz blau
Starweißschwanz blau weißgeschuppt
Starweißschwanz schwarz

Süddeutsche Blassen
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blau weißgeschuppt
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl ohne Binden
blaugehämmert
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelercht
mehllicht mit Binden
mehllicht ohne Binden
reiflicht mit schwarzen Binden
reiflicht ohne Binden
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt

Süddeutsche Blassen - belatscht
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blau weißgeschuppt
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl ohne Binden
blaugehämmert
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelercht
mehllicht mit Binden
mehllicht ohne Binden
reiflicht mit schwarzen Binden
reiflicht ohne Binden
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt

Süddeutsche Kohllerchen
- <>
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Süddeutsche Latztauben
-

blau
braun
gelb
schwarz

-

blaufahl
gelb
rot
schwarz

Süddeutsche Tigermohren

Süddeutsche Latztauben - belatscht

- schwarz

-

Süddeutsche Weißschwänze

blau
braun
gelb
schwarz

Süddeutsche Mohrenköpfe
-

blau
gelb
rot
schwarz

Süddeutsche Mönchtauben - belatscht
-

blau ohne Binden blaufahl
blaufahl weiß geschuppt
blauweißgeschuppt
gelb
ohne Binden schwarz mit
rot
schwarz
weißen Binden blau mit
weißen Binden blaufahl mit
weißen Binden schwarzweißgeschuppt

Süddeutsche Mönchtauben - glattfüßig
-

blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blau weißgeschuppt
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl ohne Binden
blaufahl weißgeschuppt

Süddeutsche Schildtauben
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blau rosageschuppt
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl ohne Binden
blaufahl weißgeschuppt
blaugehämmert
blauweißgeschuppt
gelb
gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
hellblau mit weißen Binden
hellblau weißgeschuppt
rot
rot mit weißen Binden
rot weißgeschuppt
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt

Süddeutsche Schnippen
- blau

Stand 2016

-

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blau rosageschuppt
blau weißgeschuppt
blaugehämmert
gelb
gelb mit weißen Binden
Kupfer
rot
rot mit weißen Binden
schwarz
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt

Thüringer Brüster
-

blau
blaufahl
braun
gelb
schwarz

Thüringer Einfarbige - Beine unbefiede
-

blau
blaugehämmert
blaugrundfarbig
blauschimmel (eulig)
gelbgrundfarbig
gelercht
hellgrundfarbig
silberfarbig

Thüringer Einfarbige - belatscht
-

blau
blaugehämmert
blaugrundfarbig
blauschimmel (eulig)
gelbgrundfarbig
gelercht
hellgrundfarbig
silberfarbig

Thüringer Einfarbige mit Rundhaube -

blau
blaugehämmert
blaugrundfarbig
blauschimmel (eulig)
gelbgrundfarbig
gelercht
hellgrundfarbig
silberfarbig

Thüringer Flügeltauben
-

blau bronzegeschuppt
blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl gescheckt

-

blaufahl mit weißen Binden
blaufahl ohne Binden
blaufahl sulphurgeschuppt
blaufahl weißgeschuppt
blaugehämmert
blaugescheckt
blauweißgeschuppt
gelb
gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbgescheckt
rot
rot mit weißen Binden
rot weißgeschuppt
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotgescheckt
schwarz
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt
schwarzgescheckt

Thüringer Flügeltauben mit Rundhaub
-

blau bronzegeschuppt
blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl gescheckt
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl ohne Binden
blaufahl sulphurgeschuppt
blaufahl weißgeschuppt
blaugehämmert
blaugescheckt
blauweißgeschuppt
gelb
gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbgescheckt
rot
rot mit weißen Binden
rot weißgeschuppt
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotgescheckt
schwarz
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt
schwarzgescheckt

Thüringer Goldkäfertauben
- <>

Thüringer Goldkäfertauben mit Spitzka
- <>

Thüringer Mäusertauben
- blau bronzegeschuppt
- blau mit schwarzen Binden
- blau mit weißen Binden

Seite 28 von 54

Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter e.V.
Rassen und Farbenschlagsverzeichnis
Tauben
-

blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl ohne Binden
blaufahl sulphurgeschuppt
blaugehämmert
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelercht
mehlicht mit dunklen Binden
mehlicht ohne Binden
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz
schwarzgestart

Thüringer Mönchtauben
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blau weißgeschuppt
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl geschupt
blaugehämmert
gelb
gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
mit weißen Binden blaufahl
ohne Binden blaufahl mit
rot
rot mit weißen Binden
rot weißgeschuppt
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt

Thüringer Mönchtauben mit Spitzkapp
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaugehämmert
gelb
gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
rot
rot mit weißen Binden
rot weißgeschuppt
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt

Thüringer Mondtauben
- braun

Stand 2016

- gelb mit Binden
- gelb ohne Binden
- rot

- schwarz mit weißen Binden
- schwarz weißgeschuppt

Thüringer Schildtauben

-

-

blau bronzegeschuppt
blau mit bronze Binden
blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl ohne Binden
blaufahl sulphurgeschuppt
blaufahl weißgeschuppt
blaugehämmert
blauweißgeschuppt
gelb
gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
hellgrau dunkelgesäumt
rot
rot mit weißen Binden
rot weißgeschuppt
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt

Thüringer Schnippen
-

blau
blaufahl
gelb
rot
schwarz

Thüringer Schwalben
-

blau bronzegeschuppt
blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blau rosageschuppt
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl ohne Binden
blaufahl sulphurgeschuppt
blaufahl weißgeschuppt
blaugehämmert
blauweißgeschuppt
gelb
gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
rot
rot mit weißen Binden
rot weißgeschuppt
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz

Thüringer Schwalben mit Rundhauben
blau bronzegeschuppt
blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blau rosageschuppt
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl ohne Binden
blaufahl sulphurgeschuppt
blaufahl weißgeschuppt
blaugehämmert
blauweißgeschuppt
gelb
gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
rot
rot mit weißen Binden
rot weißgeschuppt
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt

Thüringer Storchtauben
-

blau
blaufahl
gelb
rot
schwarz

Thüringer Weißköpfe
-

blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl ohne Binden
blaugehämmert
braun
gelb
gelbfahl
Kupfer
rot
rotfahl
schwarz

Thüringer Weißlätze
-

blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl ohne Binden
blaugehämmert
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
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- schwarz

Thüringer Weißlätze - belatscht
-

blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl ohne Binden
blaugehämmert
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz

Thüringer Weißschwänze
-

blau bronzegeschuppt
blau mit bronze Binden
blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blau weißgeschuppt
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl ohne Binden
blaufahl sulphurgeschuppt
blaufahl weißgeschuppt
blaugehämmert
gelb
Kupfer
rot
schwarz
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt

Württemberger Mohrenköpfe
-

blau mit weißer Schnippe
blau ohne weißer Schnippe
gelb mit weißer Schnippe
gelb ohne weißer Schnippe
rot mit weißer Schnippe
rot ohne weißer Schnippe
schwarz mit weißer Schnippe
schwarz ohne weißer Schnippe

Schweizer Farbentauben
Aargauer Weißschwanz
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl ohne Binden
blaufahl weißgeschuppt
blaugehämmert
blauweißgeschuppt
braun
braun mit weißen Binden
braun weißgeschuppt
gelb

Stand 2016

-

gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
rot
rot mit weißen Binden gelb
rot weißgeschuppt
schwarz
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt

Berner Gugger
- Blauschwanz blaugehämmert
- Weißschwanz blaugehämmert

Berner Halbschnäbler
- rotscheckig
- schwarzscheckig

Berner Lerche
- <>

Berner Rieselkopf
- schwarz

Berner Spiegelschwanz
- blau

Berner Weißschwanz
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blau weißgeschuppt
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl ohne Binden
blaugehämmert
braun
braun mit weißen Binden
braun weißgeschuppt
gelb
gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
rot
rot mit weißen Binden
rot weißgeschuppt
schwarz
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt

Eichbühler
-

blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl ohne Binden
blaugehämmert
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
mehlfarbig gehämmert
mehlfarbig mit dunklen Binden
mehlfarbig ohne Binden
rotfahl
rotfahl gehämmert

Einfarbige Schweizer Taube
-

blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl ohne Binden
blaugehämmert

-

braun
eisfarbig mit weißen Binden
eisfarbig ohne Binden
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbfahl ohne Binden
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotfahl ohne Binden
schwarz
weiß

Luzerner Einfarbige Taube
-

baufahl ohne Binden
blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaugehämmert
braun
braungesäumt
dungesäumt
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbfahl ohne Binden
gelbgesäumt
khakigesäumt
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotfahl ohne Binden
rotgesäumt
schwarz
schwarzgesäumt
weiß

Luzerner Elmer
- braun
- gelb

Luzerner Goldkragen
- bindig
- gehämmert
- ohne Binden

Luzerner Kupferkragen
- bindig
- gehämmert
- ohne Binden

Luzerner Rieselkopf
- schwarz

Luzerner Schildtauben
-

blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl ohne Binden
blaugehämmert
gelb
gelb gesäumt
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
rot
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rot gesäumt
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz

Luzerner Weißschwanz
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blau weißgeschuppt
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaugehämmert
braun
braun mit weißen Binden
braun weißgeschuppt
gelb
gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
rot
rot mit weißen Binden
rot weißgeschuppt
schwarz
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt

Poster
-

blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl ohne Binden
blaugehämmert
dominant gelb
dominant rot
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbfahl ohne Binden
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotfahl ohne Binden
schwarz
weiß

St. Galler Flügeltauben
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl ohne Binden
blaufahl weißgeschuppt
blaugehämmert
blauweißgeschuppt
gelb
gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
gelbfahl gehämmert
gelbfahl mit Binden
rot
rot mit weißen Binden
rot weißgeschuppt
rotfahl gehämmert
rotfahl mit Binden

Stand 2016

- schwarz
- schwarz mit weißen Binden
- schwarz weißgeschuppt

- schwarz mit weißen Binden
- schwarz weißgeschuppt

Thurgauer Elmer

-

- braun
- gelb

Thurgauer Mehlfarbige
- bindig
- gehämmert

Thurgauer Mönch
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blau weißgeschuppt
blaugehämmert
braun
braun mit weißen Binden
braun weißgeschuppt
gelb
gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
rot
rot mit weißen Binden
rot weißgeschuppt
schwarz
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt

Thurgauer Schildtauben
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blau weißgeschuppt
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl ohne Binden
blaugehämmert
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt

Thurgauer Weißschwanz
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blau weißgeschuppt
blaugehämmert
braun
braun mit weißen Binden
braun weißgeschuppt
gelb
gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
katzgrau (blauschimmel)
rot
rot mit weißen Binden
rot weißgeschuppt
schwarz

Wiggertaler Farbenschwanz
blau
gelb
rot
schwarz

Zürcher Weißschwanz
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blau weißgeschuppt
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl ohne Binden
blaugehämmert
braun
braun mit weißen Binden
braun weißgeschuppt
gelb
gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
rot
rot mit weißen Binden
rot weißgeschuppt
rotfahl
schwarz
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt

Trommeltauben
Altenburger Trommeltauben
-

andalusierfarbig
blau gehämmert gemöncht
blau gehämmert Weißköpfe
blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden gemöncht
blau mit schwarzen Binden Weißköpfe
blau mit weißen Binden
blau mit weißen Binden gemöncht
blau mit weißen Binden Weißköpfe
blau ohne Binden
blau ohne Binden gemöncht
blau ohne Binden Weißköpfe
blau weißgeschuppt
blau weißgeschuppt gemöncht
blau weißgeschuppt Weißköpfe
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl gehämmert gemöncht
blaufahl gehämmert Weißköpfe
blaufahl mit dunklen Binden gemöncht
blaufahl mit dunklen Binden Weißköpfe
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl mit weißen Binden gemöncht
blaufahl mit weißen Binden Weißköpfe
blaufahl ohne Binden
blaufahl ohne Binden gemöncht
blaufahl ohne Binden Weißköpfe
blaufahl schimmel mit dunklen Binden
blaufahl weißgeschuppt
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blaufahl weißgeschuppt gemöncht
blaufahl weißgeschuppt Weißköpfe
blaugehämmert
blaugescheckt
blaugetigert
blauschimmel
dominant gelb
dominant rot
dun
erbsgelb (gelbfahl)
erbsgelb gemöncht
erbsgelb Weißköpfe
gelb
gelb gemöncht
gelb Weißköpfe
gelbfahl gehämmert
gelbfahl gehämmert gemöncht
gelbfahl gehämmert Weißköpfe
gelbfahl schimmel
gelbgescheckt
gelbgetigert
gelercht
hellblau mit weißen Binden
hellblau weißgeschuppt
mehllicht mit Binden
Muselkopf gelb mit Flügelrose
Muselkopf gelb ohne Flügelrose
Muselkopf rot mit Flügelrose
Muselkopf rot ohne Flügelrose
Muselkopf schwarz mit Flügelrose
Muselkopf schwarz ohne Flügelrose
rot
rot gemöncht
rot Weißköpfe
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotfahl gehämmert gemöncht
rotfahl gehämmert Weißköpfe
rotfahl gemöncht
rotfahl schimmel
rotfahl Weißköpfe
rotgescheckt
rotgetigert
schwarz
schwarz gemöncht
schwarz Weißköpfe
schwarzgescheckt
schwarzgetigert
weiß

Arabische Trommeltauben
-

blau mit schwarzen Binden
blaugehämmert
blaugehämmert gescheckt
blaugescheckt mit schwarzen Binden
dominant gelb
dominant gelbgescheckt
dominant rot
dominant rotgescheckt
dun
dun gescheckt
gelb atlasfarbig
gelbfahl mit Binden

Stand 2016

-

rot atlasfarbig
rotfahl mit Binden
schwarz
schwarzgescheckt
weiß

Bernburger Trommeltauben
-

blau mit schwarzen Binden
blaugehämmert
gelb
rot
schwarz

Bucharische Trommeltauben
-

andalusierfarbig
blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaugehämmert
gelb
gelbgescheckt
gelbgetigert
Muselkopf schwarz
rot
rotgescheckt
rotgetigert
schwarz
schwarzgescheckt
schwarzgetigert
weiß

Deutsche Doppelkuppige Trommeltaub
-

andalusierfarbig
blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blau weißgeschuppt
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl ohne Binden
blaufahl weißgeschuppt
blaugehämmert
blaugescheckt
blaugetigert
blauschimmel mit schwarzen Binden
erbsgelb
gelb
gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbgescheckt
gelbgetigert
gelercht
Muselkopf schwarz
rot
rot mit weißen Binden
rot weißgeschuppt
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotgescheckt
rotgetigert
schwarz
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt

- schwarzgescheckt
- schwarzgetigert
- weiß

Deutsche Gabelschwanz-Trommeltaub
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl mit weißen Binden
blaugehämmert
hellblau mit weißen Binden
schwarz
weiß

Deutsche Schnabelkuppige Trommelta
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blau weißgeschuppt
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl mit weißen Binden
blaufahl ohne Binden
blaufahl schimmel
blaufahl weißgeschuppt
blaugehämmert
blaugescheckt
blaugetigert
blauschimmel
erbsgelb gehämmert
erbsgelb mit gelben Binden
erbsgelb ohne Binden
gelb
gelb mit weißen Binden
gelb weißgeschuppt
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbgescheckt
gelbgetigert
gelercht
Muselkopf schwarz
rot
rot mit weißen Binden
rot weißgeschuppt
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotgescheckt
rotgetigert
schwarz
schwarz mit weißen Binden
schwarz weißgeschuppt
schwarzgescheckt
schwarzgetigert
weiß

Dresdener Trommeltauben
- gelb
- rot
- schwarz

Englische Trommeltauben
- schwarz
- schwarz gescheckt
- schwarz getigert

Fränkische Trommeltauben
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blau gedeckt
blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl gehämmert gedeckt
blaufahl gehämmert geganselt
blaufahl ohne Binden
blaugeganselt
blaugehämmert
blaugehämmert gedeckt
blaugehämmert geganselt
blaugescheckt
blaugetigert
blauschimmel
erbsgelb
gelb
gelb weißschildig
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbgedeckt
gelbgeganselt
gelbgescheckt
gelbgetigert
gelercht
mehllicht gedeckt
mehllicht geganselt
mehllicht mit Binden
mehllicht ohne Binden
Muselkopf mit Flügelrose blau
Muselkopf mit Flügelrose gelb
Muselkopf mit Flügelrose rot
Muselkopf mit Flügelrose schwarz
Muselkopf ohne Flügelrose blau
Muselkopf ohne Flügelrose gelb
Muselkopf ohne Flügelrose rot
Muselkopf ohne Flügelrose schwarz
rot
rot weißschildig
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotgedeckt
rotgeganselt
rotgescheckt
rotgetigert
schwarz
schwarz weißschildig
schwarzgedeckt
schwarzgeganselt
schwarzgescheckt
schwarzgetigert
weiß

Harzburger Trommeltauben
- gelb
- rot

Schmöllner Trommeltauben
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl ohne Binden

Stand 2016

-

blaugehämmert
blaugescheckt
blaugetigert
erbsgelb (gelbfahl)
gelb
gelbfahl gehämmert
gelbgescheckt
gelbgetigert
gelercht
hellblau mit weißen Binden
Muselkopf schwarz
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotgescheckt
rotgetigert
schwarz
schwarzgescheckt
schwarzgetigert
weiß

Vogtländer Weißkopf-Trommeltauben
-

blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl ohne Binden
blaugehämmert
erbsgelb
gelb
gelbfahl gehämmert
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz

Strukturtauben
Altholländische Kapuziner
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl
dun
einfarbig weiß
gelb
gelbfahl
gelbgetigert
rot
rotfahl
rotgetigert
schwarz
schwarzgetigert

Chinesentauben
-

andalusierfarbig
blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden schildig
blau ohne Binden
blaufahl gehämmert
blaufahl gehämmert schildig
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl schildig
blaufahl schwänzig
blaugehämmert
blaugehämmert schildig

-

blauschimmel
blauschwänzig
gelb
gelb weißschildig
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbfahl gehämmert schildig
gelbfahl schildig
gelbgetigert
gelbschildig
gelbschwänzig
Rieselkopf schwarz
rot
rot weißschildig
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotfahl gehämmert schildig
rotfahl schildig
rotgetigert
rotschildig
rotschwänzig
schwarz
schwarz gescheckt
schwarzgetigert
schwarzschildig
schwarzschwänzig
silber
vielfarbig
weiß

Indische Pfautauben - Rundhauben
-

agate gelb
agate rot
blau gehämmert gescheckt
blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden gescheckt
blau mit schwarzen Binden schildig
blau ohne Binden
blau ohne Binden gescheckt
blau ohne Binden schildig
blaufahl gehämmert
blaufahl gehämmert
blaufahl gehämmert gescheckt
blaufahl gehämmert schildig
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl mit dunklen Binden gescheckt
blaufahl mit dunklen Binden schildig
blaufahl ohne Binden
blaufahl ohne Binden gescheckt
blaufahl ohne Binden schildig
blaugehämmert
blaugehämmert
blaugehämmert schildig
blauschwänzig
de roy
dun
dungescheckt
dunschildig
gelb
gelbgescheckt
gelbschildig
gelbschwänzig
golddun
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kite
milky blaufahl
milky gescheckt
rot
rotgescheckt
rotschildig
rotschwänzig
schwarz
schwarzgescheckt
schwarzschildig
schwarzschwänzig
Spiegelschwanz gelb
Spiegelschwanz rot
vielfarbig
weiß
Weißschwanz blau mit schwarzen Binden
Weißschwanz blau ohne Binden
Weißschwanz blaufahl gehämmert
Weißschwanz blaufahl mit dunklen Binden
Weißschwanz blaufahl ohne Binden
Weißschwanz blaugehämmert
Weißschwanz dun
Weißschwanz gelb
Weißschwanz rot
Weißschwanz schwarz

Indische Pfautauben - Spitzhauben
-

agate gelb
agate rot
blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden schildig
blau ohne Binden
blau ohne Binden gescheckt
blau ohne Binden schildig
blaufahl gehämmert
blaufahl gehämmert
blaufahl gehämmert gescheckt
blaufahl gehämmert schildig
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl mit dunklen Binden gescheckt
blaufahl mit dunklen Binden schildig
blaufahl ohne Binden
blaufahl ohne Binden gescheckt
blaufahl ohne Binden schildig
blaugehämmert
blaugehämmert
blaugehämmert schildig
blauschwänzig
de roy
dun
dungescheckt
dunschildig
gelb
gelbgescheckt
gelbschildig
gelbschwänzig
gescheckt blaugehämmertgescheckt
golddun
kite
milky blaufahl
milky gescheckt
rot

Stand 2016

-

rotgescheckt
rotschildig
rotschwänzig
schwarz
schwarzgescheckt
schwarzschildig
schwarzschwänzig
Spiegelschwanz gelb
Spiegelschwanz rot
vielfarbig
weiß
Weißschwanz blau mit schwarzen Binden
Weißschwanz blau ohne Binden
Weißschwanz blaufahl gehämmert
Weißschwanz blaufahl mit dunklen Binden
Weißschwanz blaufahl ohne Binden
Weißschwanz blaugehämmert
Weißschwanz dun
Weißschwanz gelb
Weißschwanz rot
Weißschwanz schwarz

Lockentauben
-

blaufahl schildig mit dunklen Binden
blauschildig mit schwarzen Binden
blauschildig mit schwarzen Binden mit
blauschimmel
gelbfahl schildig
gelbfahl schildig mit Haube
gelbschildig
gelbschildig mit Haube
gelbschimmel
rezessiv gelb
rezessiv rot
rotfahl schildig
rotfahl schildig mit Haube
rotschildig
rotschildig mit Haube
rotschimmel
schwarz
schwarzschildig
schwarzschildig mit Haube
weiß
weiß mit Haube

Perückentauben
-

blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
einfarbig weiß
gelb
gelbfahl
gelbgetigert
rot
rotfahl
rotgetigert
schwarz
schwarzgetigert

Pfautauben
-

agate gelb
agate rot
andalusierfarbig
aschfahl
blau mit schwarzen Binden

-

blau mit schwarzen Binden schildig
blau ohne Binden
blau ohne Binden schildig
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl gehämmert schildig
blaufahl mit dunklen Binden schildig
blaufahl ohne Binden schildig
blaufahl schimmel
blaugehämmert
blaugehämmert schildig
blaugescheckt
blaugetigert
blauschimmel
blauschwänzig
de roy
dun
gelb
gelbfahl
gelbgetigert
gelbschildig
gelbschwänzig
golddun
indigo dunkelgehämmert
kite
milky
rot
rotfahl
rotfahl schildig gelbfahl
rotschildig
rotschwänzig
schildig
schwarz
schwarzgescheckt
schwarzgetigert
schwarzschildig
schwarzschwänzig
silber
Spiegelschwanz gelb
Spiegelschwanz rot
vielfarbig
weiß
Weißschwanz andalusierfarbig
Weißschwanz blau mit schwarzen Binden
Weißschwanz blaugehämmert
Weißschwanz gelb
Weißschwanz rot
Weißschwanz schwarz

Schmalkaldener Mohrenköpfe
-

blau
gelb
rot
schwarz

Seldschuken
-

eisfarbig ohne Binden
schwarz
schwarz mit weißem Schwanz
weiß

Mövchentauben
Aachener Lackschildmövchen
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- gelb
- rot
- schwarz

Altdeutsche Mövchen
-

aschfahl
blau mit schwarzen Binden
blau mit weißen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl ohne Binden
blaugehämmert
blauschwänzig
braunfahl gehämmert
braunfahl mit braunen Binden
dun
einfarbig weiß
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbgesäumt
gelbschwänzig
hellblau mit weißen Binden
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotgesäumt
rotschwänzig
schwarz
schwarzschwänzig

Altholländische Mövchen
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaugehämmert
einfarbig weiß
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz

-

Satinetten mit Spiegelschwanz gelbfahl mit
Satinetten mit Spiegelschwanz khakifahl
Satinetten mit Spiegelschwanz khakifahl mit
Satinetten mit Spiegelschwanz rot geschuppt
Satinetten mit Spiegelschwanz rot mit
Satinetten mit Spiegelschwanz rotfahl
Satinetten mit Spiegelschwanz rotfahl mit

Anatolische Mövchen
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaugehämmert
braunfahl
braunfahl gehämmert
dun
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
khakifahl
khakifahl gehämmert
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz

Antwerpener Smerlen
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaugehämmert
dun
dun mit weißen Binden
gelb
gelb mit weißen Binden blau
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
mit weißen Binden
mit weißen Binden blaufahl
rot
rot mit weißen Binden
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz
schwarz mit weißen Binden

Altorientalische Mövchen

Barbarisimövchen

-

-

Blondinetten mit gesäumtem Schwanz
Satinetten mit gesäumtem Schwanz braun
Satinetten mit gesäumtem Schwanz creme
Satinetten mit gesäumtem Schwanz dun
Satinetten mit gesäumtem Schwanz gelb
Satinetten mit gesäumtem Schwanz khaki
Satinetten mit gesäumtem Schwanz
Satinetten mit gesäumtem Schwanz rot
Satinetten mit gesäumtem Schwanz
Satinetten mit Spiegelschwanz blau
Satinetten mit Spiegelschwanz blau mit
Satinetten mit Spiegelschwanz blaufahl mit
Satinetten mit Spiegelschwanz
Satinetten mit Spiegelschwanz braunfahl
Satinetten mit Spiegelschwanz braunfahl
Satinetten mit Spiegelschwanz gelb
Satinetten mit Spiegelschwanz gelb mit
Satinetten mit Spiegelschwanz gelbfahl

Stand 2016

blau
gelb
rot
schwarz

Deutsche Farbenschwanzmövchen
-

blau
blaufahl
braun
braunfahl
dun
gelb
khaki
khakifahl
rot
schwarz

Deutsche Farbenschwanzmövchen mit
- blau
- blaufahl

-

braun
braunfahl
dun
gelb
khaki
khakifahl
rot
schwarz

Deutsche Farbenschwanzmövchen mit
-

blau
blaufahl
braun
braunfahl
dun
gelb
khaki
khakifahl
rot
schwarz

Deutsche Schildmövchen
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaugehämmert
braun
braunfahl
braunfahl gehämmert
braunfahl ohne Binden
dun
gelb
gelbfahl gehämmert
gelbfahl mit gelben Bilden
khaki
khakifahl
khakifahl gehämmert
khakifahl ohne Binden
rot
rotfahl gehämmert
rotfahl mit roten Binden
schwarz

Deutsche Schildmövchen - Rundhaube
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaugehämmert
braun
braunfahl
braunfahl gehämmert
braunfahl ohne Binden
dun
gelb
gelbfahl gehämmert
gelbfahl mit gelben Bilden
khaki
khakifahl
khakifahl gehämmert
khakifahl ohne Binden
rot
rotfahl gehämmert
rotfahl mit roten Binden
schwarz

Deutsche Schildmövchen - Spitzhaube
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blau mit schwarzen Binden
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaugehämmert
braun
braunfahl
braunfahl gehämmert
braunfahl ohne Binden
dun
gelb
gelbfahl gehämmert
gelbfahl mit gelben Bilden
khaki
khakifahl
khakifahl gehämmert
khakifahl ohne Binden
rot
rotfahl gehämmert
rotfahl mit roten Binden
schwarz

Dominomövchen
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaugehämmert
braun
braunfahl
braunfahl gehämmert
braunfahl ohne Binden
dun
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
khaki
khakifahl
khakifahl gehämmert
khakifahl ohne Binden
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz

Dominomövchen mit Spitzkappe
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaugehämmert
braun
braunfahl
braunfahl gehämmert
braunfahl ohne Binden
dun
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
khaki
khakifahl
khakifahl gehämmert
khakifahl ohne Binden
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz

Stand 2016

Einfarbige Mövchen (African Owl)
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden gescheckt
blaufahl gehämmert
blaufahl gehämmert gescheckt
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl mit dunklen Binden gescheckt
blaufahl schimmel mit dunklen Binden
blaufahl schimmel mit dunklen Binden
blaugehämmert
blaugehämmert gescheckt
blauschimmel mit schwarzen Binden
blauschimmel mit schwarzen Binden
braun
braun gescheckt
braunfahl
braunfahl gehämmert
braunfahl gehämmert gescheckt
braunfahl gescheckt
braunfahl ohne Binden
braunfahl ohne Binden gescheckt
dun
dun gescheckt
gelb
gelb gescheckt
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbfahl gehämmert gescheckt
gelbfahl gescheckt
khaki
khaki gescheckt
khakifahl
khakifahl gehämmert
khakifahl gehämmert gescheckt
khakifahl gescheckt
khakifahl ohne Binden
khakifahl ohne Binden gescheckt
rot
rot gescheckt
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotfahl gehämmert gescheckt
rotfahl gescheckt
schwarz
schwarz gescheckt
weiß

Englische Owlmövchen
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden gescheckt
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl mit dunklen Binden gescheckt
blaugehämmert
blaugehämmert gescheckt
braun
braun gescheckt
braunfahl
braunfahl gescheckt
braunfahl ohne Binden
braunfahl ohne Binden gescheckt
dun
dun gescheckt
eisfarbig mit schwarzen Binden

-

eisfarbig mit schwarzen Binden gescheckt
gelb
gelb gescheckt
gelbfahl
gelbfahl gescheckt
khaki
khaki gescheckt
khakifahl
khakifahl gescheckt
khakifahl ohne Binden
khakifahl ohne Binden gescheckt
rot
rot gescheckt
rotfahl
rotfahl gescheckt
schwarz
schwarz gescheckt
weiß

Figurita-Mövchen
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl schimmel mit dunklen Binden
blaugehämmert
blauschimmel mit schwarzen Binden
dominant gelb
dominant rot
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbfahl schimmel mit gelben Binden
rauchblau (atlasfarbig)
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotfahl schimmel mit roten Binden
schwarz
weiß

Figurita-Mövchen - behost
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl schimmel mit dunklen Binden
blaugehämmert
blauschimmel mit schwarzen Binden
dominant gelb
dominant rot
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbfahl schimmel mit gelben Binden
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotfahl schimmel mit roten Binden
schwarz
weiß

Habul-Ruman Mövchen
- blau geschuppt

Hamburger Sticken
-

gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
lichtblau gehämmert
lichtblau mit schwarzen Binden
rot
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- rotfahl
- rotfahl gehämmert
- schwarz

Italienische Mövchen
-

agate gelb
agate rot
blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden gescheckt
blau ohne Binden
blau ohne Binden gescheckt
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl gehämmert gescheckt
blaufahl mit dunklen Binden gescheckt
blaufahl ohne Binden gescheckt
blaugehämmert
blaugehämmert gescheckt
blauschimmel
braunfahl
braunfahl gehämmert
de roy
dominant gelb
dominant rot
dun
dunkel
eisfarbig gehämmert
eisfarbig mit schwarzen Binden
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbfahl gescheckt
gelbfahlgehämmert gescheckt
gelbfahlschimmel
gelercht
golddun
kite
mehllicht mit Binden
mehllicht ohne Binden
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotfahl gescheckt
rotfahlgehämmert gescheckt
rotfahlschimmel
schwarz
schwarzgescheckt
schwarzgesprenkelt
vielfarbig
weiß

Lütticher Barbet
-

blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaudunkelgehämmert
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl ohne Binden
blaufahl schimmel mit dunklen Binden
blaufahldunkelgehämmert
blaugehämmert
blaugetigert mit schwarzen Binden
blauschimmel mit schwarzen Binden
dominant gelb

Stand 2016

-

dominant rot
gelbfahl mit Binden
gelbfahl ohne Binden
gelbfahldunkelgehämmert
gelbfahlgehämmert
gelbfahlschimmel mit Binden
rotfahl mit Binden
rotfahl ohne Binden
rotfahldunkelgehämmert
rotfahlgehämmert
rotfahlschimmel mit Binden
schwarz
schwarzgetigert
weiß

Orientalische Mövchen
-

Blondinetten mit gesäumtem Schwanz
Blondinetten mit gesäumtem Schwanz
Blondinetten mit gesäumtem Schwanz
Blondinetten mit gesäumtem Schwanz
Blondinetten mit gesäumtem Schwanz
Blondinetten mit gesäumtem Schwanz
Blondinetten mit gesäumtem Schwanz
Blondinetten mit Spiegelschwanz blau mit
Blondinetten mit Spiegelschwanz blaufahl
Blondinetten mit Spiegelschwanz
Blondinetten mit Spiegelschwanz
Blondinetten mit Spiegelschwanz braunfahl
Blondinetten mit Spiegelschwanz
Blondinetten mit Spiegelschwanz gelb mit
Blondinetten mit Spiegelschwanz
Blondinetten mit Spiegelschwanz khakifahl
Blondinetten mit Spiegelschwanz
Blondinetten mit Spiegelschwanz rot mit
Blondinetten mit Spiegelschwanz
Blondinetten mit Spiegelschwanz
Satinetten und Vizor mit Spiegelschwanz
Satinetten und Vizor mit Spiegelschwanz
Satinetten und Vizor mit Spiegelschwanz
Satinetten und Vizor mit Spiegelschwanz
Satinetten und Vizor mit Spiegelschwanz
Satinetten und Vizor mit Spiegelschwanz
Satinetten und Vizor mit Spiegelschwanz
Satinetten und Vizor mit Spiegelschwanz
Satinetten und Vizor mit Spiegelschwanz
Satinetten und Vizor mit Spiegelschwanz
Satinetten und Vizor mit Spiegelschwanz
Satinetten und Vizor mit Spiegelschwanz rot
Satinetten und Vizor mit Spiegelschwanz
Satinetten und Vizor mit Spiegelschwanz
Satinetten und Vizor mitgesäumtem
Satinetten und Vizor mitgesäumtem
Satinetten und Vizor mitgesäumtem
Satinetten und Vizor mitgesäumtem
Satinetten und Vizor mitgesäumtem
Satinetten und Vizor mitgesäumtem

-

rot
rotfahl gehämmert
rotfahl mit Binden
schwarz
weiß

Turbiteenmövchen
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl mit schwarzen Binden
braunfahl
braunfahl ohne Binden
dun
gelb
gelbfahl
khakifahl
khakifahl ohne Binden
rot
rotfahl
schwarz

Turbiteenmövchen mit Spitzkappe
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl mit schwarzen Binden
braunfahl
braunfahl ohne Binden
dun
gelb
gelbfahl
khakifahl
khakifahl ohne Binden
rot
rotfahl
schwarz

Turbitmövchen
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaugehämmert
braunfahl
braunfahl gehämmert
braunfahl ohne Binden
dun
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
khakifahl
khakifahl gehämmert
khakifahl ohne Binden
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz

Tümmlertauben
Agarantauben
- gelbfahl

Polnische Mövchen

Altholländische Tümmler

-

-

blau mit schwarzen Binden
blaugehämmert
dun
gelb
gelbfahl gehämmert
gelbfahl mit Binden

andalusierfarbig
blau gehämmert
blau mit schwarzen Binden
blaufahl
blaufahl schimmel
blaugeelstert
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blauschimmel
dungeelstert
gelb
gelb weißschildig
gelbfahl
gelbgeelstert
rot
rot weißschildig
rotfahl
rotgeelstert
Schildtiger gelb
Schildtiger rot
Schildtiger schwarz
schwarz
schwarz weißschildig
schwarzgeelstert
weiß
Weißschlag blau mit schwarzen Binden
Weißschlag blaufahl
Weißschlag blaufahl schimmel
Weißschlag blauschimmel
Weißschlag gelb
Weißschlag gelbfahl
Weißschlag rot
Weißschlag schwarz
Weißschlag Weißschwanz blau mit
Weißschlag Weißschwanz blaufahl
Weißschlag Weißschwanz blaufahl
Weißschlag Weißschwanz blauschimmel
Weißschlag Weißschwanz gelb
Weißschlag Weißschwanz rot
Weißschlag Weißschwanz schwarz
Weißschwanz blau mit schwarzen Binden
Weißschwanz blaufahl
Weißschwanz blaufahl schimmel
Weißschwanz blauschimmel
Weißschwanz gelb
Weißschwanz rot
Weißschwanz rotfahl
Weißschwanz schwarz

Altösterreichische Tümmler
-

Kiebitz blau mit schwarzen Binden
Kiebitz blaufahl gehämmert
Kiebitz blaufahl mit dunklen Binden
Kiebitz blaugehämmert
Kiebitz dun
Kiebitz gelb
Kiebitz gelbfahl gehämmert
Kiebitz gelbfahl mit Binden
Kiebitz rot
Kiebitz rotfahl gehämmert
Kiebitz rotfahl mit Binden
Kiebitz schwarz

Altstämmer
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden weißschwingig
blaugeelstert
blaugehämmert
blaugehämmert geelstert
blaugehämmert weißschwingig
braun
braun weißschwingig

Stand 2016

-

braungeelstert
dun
dun weißschwingig
dungeelstert
gelb
gelb weißschwingig
gelbgeelstert
gelbgetigert
rot
rot weißschwingig
rotgeelstert
rotgetigert
schwarz
schwarz weißschwingig
schwarzgeelstert
schwarzgetigert
weiß

Altstämmer mit Haube
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden weißschwingig
blaugeelstert
blaugehämmert
blaugehämmert geelstert
blaugehämmert weißschwingig
braun
braun weißschwingig
braungeelstert
dun
dun weißschwingig
dungeelstert
gelb
gelb weißschwingig
gelbgeelstert
gelbgetigert
rot
rot weißschwingig
rotgeelstert
rotgetigert
schwarz
schwarz weißschwingig
schwarzgeelstert
schwarzgetigert
weiß

-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl mit dunklen Binden
dun
gelb
rot
schwarz
weiß

Bakuer Tümmler
- schwarz

Batschkaer Tümmler
-

blau bunthalsig
blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden
blaufahl
blaugeelstert
braun
braun bunthalsig
braun weißschwingig
braunfahl
braungeelstert
gelb
gelb bunthalsig
gelb weißschwingig
gelbfahl
gelbgeelstert
hellgestorcht
rot
rot bunthalsig
rot weißschwingig
rotfahl
rotgeelstert
schwarz
schwarz bunthalsig
schwarz weißschwingig
schwarzgeelstert
silber
silber bunthalsig
silbergeelstert
weiß
weißschwingig

Bayrische Hochflieger
- gelb
- rot

Amerikanische Kalotten

Berliner Kurze

- rot

-

Amsterdamer Bärtchentümmler
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaugehämmert
dominant gelb
dominant rot
dun
gelbfahl
rotfahl
schwarz

Arader Tümmler
-

blau
blaufahl
gelbfahl
rotfahl

Armavir Kurzschnäblige Tümmler

blau
blau helleulig
blaueulig
dunkelblau geelstert
dunkelblau weißschwingig
gelb weißschwingig
gelbgeelstert
gelbstreifig
hellblau weißschwingig
hellblaugeelstert
isabell weißschwingig (khakifahl
isabelleulig(khakifahleulig)
isabellfarbig(khakifahl)
isabellgeelstert (khakifahl geelstert)
Kupfer
perl weißschwingig
perleulig
Perlfarbig
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perlgeelstert
rot weißschwingig
rotgeelstert
rotstreifig
schwarz
schwarz weißschwingig
schwarzgeelstert
silber weißschwingig
silbergeelstert
weiß

Berliner Lange
-

blau weißschwingig perl
blaugeelstert
gelb weißschwingig
gelbgeelstert
isabellgeelstert
perlgeelstert
rotgeelstert
schwarzgeelstert
weiß
weißschwingig
weißschwingig isabell
weißschwingig rot
weißschwingig schwarz

Berliner Langlatschige Tümmler
-

dunkelblau geelstert
dunkelblau mit schwarzen Binden
gelb geelstert
hellblau mit schwarzen Binden
hellblaugeelstert
isabellfarbig(khakifahl) geelstert
isabellfarbig(khakifahl) weißschwingig
perlfarbig geelstert
perlfarbig weißschwingig
rot geelstert
schwarz geelstert
Schwingigschwanz blau mit schwarzen
Schwingigschwanz gelb
Schwingigschwanz isabelleulig
Schwingigschwanz isabellfarbig(khakifahl)
Schwingigschwanz kupfrig
Schwingigschwanz perleulig
Schwingigschwanz perlfarbig
Schwingigschwanz rot
Schwingigschwanz schwarz
Schwinigigschwanz blaueulig
silber weißschwingig
silbergeelstert
Weißschwanz blaueulig
Weißschwanz dunkelblau mit schwarzen
Weißschwanz gelb
Weißschwanz hellblau mit schwarzen
Weißschwanz isabelleulig(khakifahleulig)
Weißschwanz isabellfarbig(khakifahl)
Weißschwanz kupfrig
Weißschwanz perleulig
Weißschwanz perlfarbig
Weißschwanz rot
Weißschwanz schwarz

Bialostocka Kalotten
- blau
- gelb

Stand 2016

- rot
- schwarz

Blakodarer Tümmler
- gelb
- rot

Botoschaner Tümmler
-

Farbenkopf braun
Farbenkopf gelb
Farbenkopf rot
Farbenkopf schwarz
gelb
rot
schwarz
weiß

Bremer Tümmler
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl
blaufahl Weißschlag
blaugescheckt
braun
braunfahl
braunfahl
braungescheckt
schwarz
schwarzgescheckt
weiß
Weißschlag blau mit schwarzen Binden
Weißschlag braun
Weißschlag mit Bärtchen blau mit
Weißschlag mit Bärtchen blaufahl
Weißschlag mit Bärtchen braun
Weißschlag mit Bärtchen braunfahl
Weißschlag mit Bärtchen schwarz
Weißschlag schwarz
Weißschlag Weißschwanz blau mit
Weißschlag Weißschwanz braun
Weißschlag Weißschwanz schwarz

Breslauer Tümmler
-

blau helleulig
blau mit schwarzen Binden
blaueulig
blaugetigert
blauschimmel
farbgestorcht gelb
farbgestorcht rot
farbgestorcht schwarz
gelb
gelbgetigert
gelbschimmel
hellgestorcht
kupfrig
kupfriggetigert
rot
rotgetigert
rotschimmel
schwarz
schwarzgetigert

Broder Purzler
-

blau mit rotem Hals und roten Binden
blau mit schwarzen Binden
braun
braunfahl gehämmert

-

gelb
gelbfahl
rot
rotfahl
schwarz
weiß

Budapester Hochflieger
- hell gestorcht
- kranzhalsig blau

Budapester Kiebitze
- blau mit schwarzen Binden
- schwarz

Budapester Kurze
-

blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden weißschwingig
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl gehämmert weißschwingig
blaufahl ohne Binden
blaufahl ohne Binden weißschwingig
blaufahl weißschwingig
blaugeganselt
blaugehämmert
blaugehämmert weißschwingig
Budaer blau mit schwarzen Binden
Budaer blaugehämmert
dun
dun weißschwingig
gelb
gelb weißschwingig
gelbfahl
gelbfahl weißschwingig
gelbgeganselt
gestorcht
rot
rot weißschwingig
rotfahl
rotfahl weißschwingig
rotgeganselt
schimmel
schwarz (Schnabel schwarz)
schwarz (Schnabel wachsfarbig)
schwarz weißschwingig
schwarzgeganselt
silbergeganselt
weiß

Bursa Tümmler
- Weißschlag Weißschwanz

Cakalroller
- Weißschlag Weißschwanz rot
- Weißschlag Weißschwanz schwarz

Chinesische Tümmler
- Weißschild schwarz

Chinesische Tümmler mit Nasenkuppe
- Weißschild schwarz

Dänische Tümmler
-

agate gelb
agate rot
blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl geelstert
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blaufahl getigert
blaufahl ohne Binden
blaugeelstert
blaugehämmert
blaugetigert
Brander dunkel
Brander hell
de roy
gelb
gelbfahl
gelbgeelstert
gelbgetigert
golddun
Kalotten blau
Kalotten blaufahl
Kalotten gelb
Kalotten perlblau
Kalotten rot
Kalotten schwarz
kite
perlblau mit dunklen Binden
perlblau ohne Binden
perlblaugeelstert
perlblaugetigert
rot
rotfahl
rotgeelstert
rotgetigert
schwarz
schwarzgeelstert
schwarzgetigert
Stipper braun
Stipper gelb
Stipper grau
weiß
Weißschild gelb
Weißschild rot
Weißschlag blau mit schwarzen Binden
Weißschlag blau ohne Binden
Weißschlag blaufahl
Weißschlag blaufahl ohne Binden
Weißschlag gelb
Weißschlag perlblau mit dunklen Binden
Weißschlag perlblau ohne Binden
Weißschlag rot
Weißschlag schwarz
Weißschlag Weißschwanz blau mit
Weißschlag Weißschwanz blau ohne Binden
Weißschlag Weißschwanz blaufahl
Weißschlag Weißschwanz blaufahl ohne
Weißschlag Weißschwanz gelb
Weißschlag Weißschwanz perlblau mit
Weißschlag Weißschwanz perlblau ohne
Weißschlag Weißschwanz rot
Weißschlag Weißschwanz schwarz
Weißschwanz blau mit schwarzen Binden
Weißschwanz blau ohne Binden
Weißschwanz blaufahl
Weißschwanz blaufahl ohne Binden
Weißschwanz gelb
Weißschwanz perlblau mit dunklen Binden
Weißschwanz rot

Stand 2016

- Weißschwanz schwarz

Deutsche Langschnäblige Tümmler

Dänische Tümmler bestrümpft

-

-

blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl ohne Binden
gelb
gelbfahl
perlblau mit dunklen Binden
perlblau ohne Binden
rot
rotfahl
schwarz
Stipper braun
Stipper gelb
Stipper grau
weiß

Danziger Hochflieger
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl
blaufahl geelstert
blaufahl ohne Binden
blaugeelstert
blaugehämmert
blaugescheckt
blaugetigert
dunkelmaser
gelb
gelbbunt
gelbfahl
gelbfahl geelstert
gelbgescheckt
gelbgetigert
hellmaser
rot
rotbunt
rotfahl
rotfahl geelstert
rotgescheckt
rotgetigert
schimmel
schwarz
schwarzgeelstert
schwarzgescheckt
schwarzgetigert
weiß

Debreciner Roller
-

agate gelb
agate rot
blau mit schwarzen Binden
de roy
dominant rot
gelb
golddun
kite
rot
schwarz
schwarzsprenkel
silbersprenkel
vielfarbig
weiß

Bärtchen blau gehämmert
Bärtchen blau mit schwarzen Binden
Bärtchen blaufahl gehämmert
Bärtchen blaufahl mit dunklen Binden
Bärtchen blauschimmel (eulig)
Bärtchen gelb
Bärtchen gelbfahl
Bärtchen isabell
Bärtchen rot
Bärtchen rotfahl
Bärtchen schwarz
Bärtchen silber
blau gehämmert
blau mit schwarzen Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blauschimmel (eulig)
braunfahl
Elstern blau
Elstern blau schwarzschnäblig
Elstern blaufahl
Elstern braun
Elstern braunfahl
Elstern gelb
Elstern gelbfahl
Elstern rot
Elstern schwarz
gelb
gestorcht
rot
schwarz
weiß
Weißschlag Weißschwanz
Weißschlag Weißschwanz
Weißschlag Weißschwanz blau mit
Weißschlag Weißschwanz blaufahl mit
Weißschlag Weißschwanz blaugehämmert
Weißschlag Weißschwanz gelb
Weißschlag Weißschwanz rot
Weißschlag Weißschwanz schwarz
Weißschwanz blau gehämmert
Weißschwanz blau mit schwarzen Binden
Weißschwanz blaufahl gehämmert
Weißschwanz blaufahl mit dunklen Binden
Weißschwanz blauschimmel (eulig)
Weißschwanz gelb
Weißschwanz rot
Weißschwanz schwarz

Deutsche Nönnchen
-

aschfahl
blau
blaufahl
gelb
Kupfer
rot
schwarz
silber

Deutsche Nönnchen mit Rundhaube
- aschfahl
- blau
- blaufahl
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gelb
Kupfer
rot
schwarz
silber

Deutsche Schautippler
-

Bärtchen kupfer
Bärtchen schwarz
Kupfer
kupfer gescheckt
kupfer getigert
Schildtiger kupfer
Schildtiger schwarz
schwarz
schwarz gescheckt
schwarz getigert

Domestic Show Flight
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl
braun
braungescheckt
dun
dungescheckt
gelb
gelbgescheckt
rot
rotgescheckt
schwarz
schwarzgescheckt

Domestic Show Flight mit Haube
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl
braun
braungescheckt
dun
dungescheckt
gelb
gelbgescheckt
rot
rotgescheckt
schwarz
schwarzgescheckt

Eisker Doppelkuppige (Positurtümmler
-

gelb
kite
Muselkopf schwarz
rot
schwarz
schwarzgetigert
vielfarbig
weiß

Elbinger Weißköpfe
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl
blaugehämmert
dun
gelb
gelbfahl
rot
rotfahl
schwarz

Elsterpurzler

Stand 2016

-

aschfahl
blau
blau schwarzschnäblig
blaufahl
blaufahl dunkelschnäblig
blaufahl gehämmert
blaugehämmert
blaugehämmert schwarzschnäblig
gelb
gelbfahl
rot
rotfahl
schwarz
schwarz schwarzschnäblig

Englische Long Faced Tümmler
-

agate gelb
agate rot
andalusierfarbig
Bärtchen blau mit schwarzen Binden
Bärtchen blaufahl
Bärtchen blaufahl gehämmert
Bärtchen blaugehämmert
Bärtchen dun
Bärtchen gelb
Bärtchen gelbfahl
Bärtchen rot
Bärtchen rotfahl
Bärtchen schwarz
blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaugehämmert
blauschimmel
braun
braunfahl
braunfahl gehämmert
de roy
dun
gelb
gelb dunkelgetigert
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbschimmel
golddun
kite
Rosflügel gelb
Rosflügel rot
Rosflügel schwarz
rot
rot dunkelgetigert
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotschimmel
schwarz
schwarz dunkelgetigert
schwarzgescheckt
schwarzgetigert
vielfarbig
weiß
Weißkopf blau mit schwarzen Binden
Weißkopf blaufahl

-

Weißkopf blaufahl gehämmert
Weißkopf blaugehämmert
Weißkopf dun
Weißkopf gelb
Weißkopf gelbfahl
Weißkopf rot
Weißkopf rotfahl
Weißkopf schwarz
Weißschild gelb
Weißschild rot
Weißschild schwarz

Englische Long Faced Tümmler - belat
-

gelb
rot
schwarz
schwarzgescheckt
schwarzgetigert
weiß

Englische Nonnen
-

blau
braun
gelb
rot
schwarz
silber

Englische Short Faced Tümmler
-

agate gelb
agate rot
almond
Bärtchen blau
Bärtchen blaufahl
Bärtchen dun
Bärtchen gelb
Bärtchen rot
Bärtchen schwarz
de roy
dun
gelb
golddun
kite
Rosettentiger gelb
Rosettentiger rot
Rosettentiger schwarz
rot
schwarz
Weißkopf agate gelb
Weißkopf agate rot
Weißkopf blau
Weißkopf blaufahl
Weißkopf de roy
Weißkopf dun
Weißkopf gelb
Weißkopf golddun
Weißkopf kite
Weißkopf rot
Weißkopf schwarz
Weißkopf vielfarbig

Erlauer Tümmler
- blau mit schwarzen Binden
- dunkel
- dunkelrostig

Felegyhazaer Tümmler
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blau mit schwarzen Binden
blaugeganselt
blaugehämmert geganselt
gelb
gelbgeganselt
rot
rotgeganselt
schwarz
schwarzgeganselt
silbergeganselt
weiß

Göteborger Tümmler
- gelb
- rot
- schwarz

Griwun Tümmler
-

blau
gelb
rot
schwarz

Gumbinner Weißköpfe
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl
blaugehämmert
dun
gelb
gelbfahl
rot
rotfahl
schwarz

Gumbinner Weißköpfe - bestrümpft
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl
blaugehämmert
dun
gelb
gelbfahl
rot
rotfahl
schwarz

Hamburger Schimmel
-

blau
gelb
rot
schwarz

Hamburger Tümmler
-

einfarbig weiß
Elstern blau
Elstern blaufahl
Elstern gelb
Elstern gelbfahl
Elstern rot
Elstern schwarz
Farbenschwanz blau
Farbenschwanz blaufahl
Farbenschwanz gelb
Farbenschwanz rot
Farbenschwanz schwarz
Weißschlag Weißschwanz blau
Weißschlag Weißschwanz blaufahl
Weißschlag Weißschwanz gelb
Weißschlag Weißschwanz gelbfahl

Stand 2016

-

Weißschlag Weißschwanz rot
Weißschlag Weißschwanz schwarz
Weißschwanz blau
Weißschwanz blaufahl
Weißschwanz blaugehämmert
Weißschwanz gelb
Weißschwanz gelbfahl
Weißschwanz rot
Weißschwanz schwarz

Hamburger Tümmler mit Haube
-

einfarbig weiß
Elstern blau
Elstern blaufahl
Elstern gelb
Elstern gelbfahl
Elstern rot
Elstern schwarz
Farbenschwanz blau
Farbenschwanz blaufahl
Farbenschwanz gelb
Farbenschwanz rot
Farbenschwanz schwarz
Weißschlag Weißschwanz blau
Weißschlag Weißschwanz blaufahl
Weißschlag Weißschwanz gelb
Weißschlag Weißschwanz gelbfahl
Weißschlag Weißschwanz rot
Weißschlag Weißschwanz schwarz
Weißschwanz blau
Weißschwanz blaufahl
Weißschwanz blaugehämmert
Weißschwanz gelb
Weißschwanz gelbfahl
Weißschwanz rot
Weißschwanz schwarz

Hannoversche Tümmler (Rotaugen)
-

weiß
Weißschlag aschfahl
Weißschlag blau
Weißschlag blauschimmel
Weißschlag braun
Weißschlag braunfahl
Weißschlag braunschimmel
Weißschlag bunt
Weißschlag gelbfahl
Weißschlag schwarz
Weißschlag schwarzschimmel
Weißschlag Weißschwanz aschfahl
Weißschlag Weißschwanz blau
Weißschlag Weißschwanz braun
Weißschlag Weißschwanz braunfahl
Weißschlag Weißschwanz gelbfahl
Weißschlag Weißschwanz schwarz

Hannoversche Tümmler (Stahlaugen)
- weiß

Hannoversche Tümmler (Weißaugen)
-

weiß
Weißschlag aschfahl
Weißschlag blau
Weißschlag blauschimmel
Weißschlag braun
Weißschlag braunfahl

-

Weißschlag braunschimmel
Weißschlag bunt
Weißschlag gelbfahl
Weißschlag schwarz
Weißschlag schwarzschimmel
Weißschlag Weißschwanz aschfahl
Weißschlag Weißschwanz blau
Weißschlag Weißschwanz braun
Weißschlag Weißschwanz braunfahl
Weißschlag Weißschwanz gelbfahl
Weißschlag Weißschwanz schwarz

Jassyer Tümmler
-

braun
gelb
rot
schwarz
weiß

Kalotten
-

blau
blaufahl
gelb
isabell
rot
schwarz

Kalotten mit Haube
-

blau
blaufahl
gelb
isabell
rot
schwarz
schwarz

Kasaner Tümmler
-

blau mit schwarzen Binden
dominant gelb
dominant rot
gelb weißschwingig
gelbbunt
gelbgeelstert
rezessiv gelb
rezessiv rot
rot weißschwingig
rotbunt
rotgeelstert
schwarz weißschwingig
schwarzbunt
schwarzgeelstert
weiß

Kasseler Tümmler
-

einfarbig isabellfarbig
einfarbig weiß
Weißschlag blau mit schwarzen Binden
Weißschlag blau ohne Binden
Weißschlag blaufahl mit dunklen Binden
Weißschlag blaufahl ohne Binden
Weißschlag braun
Weißschlag braunfahl mit Binden
Weißschlag gelb
Weißschlag gelbstreifig
Weißschlag isabellfarbig
Weißschlag rot
Weißschlag rotstreifig
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Kasseler Tümmler mit Haube
-

einfarbig isabellfarbig
einfarbig weiß
Weißschlag blau mit schwarzen Binden
Weißschlag blau ohne Binden
Weißschlag blaufahl mit dunklen Binden
Weißschlag blaufahl ohne Binden
Weißschlag braun
Weißschlag braunfahl mit Binden
Weißschlag gelb
Weißschlag gelbstreifig
Weißschlag isabellfarbig
Weißschlag rot
Weißschlag rotstreifig
Weißschlag schwarz

Katalanische Tümmler
-

Weißplatten dun
Weißplatten dunkel bronceschildig
Weißplatten gelb mit Spiegelschwarz
Weißplatten ocker sulfurschildig
Weißplatten schwarz
Weißplatten silberfarbig

Kiewer Tümmler
- blau mit schwarzen Binden
- dominant rot
- schwarz

Kölner Tümmler
-

andalusierfarbig
blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl ohne Binden
blaugehämmert
blauschimmel
Elstern blau
Elstern blaufahl
Elstern blaugehämmert
Elstern gelb
Elstern rot
Elstern schwarz
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
hellgrau dunkelgesäumt
indigo gehämmert
indigo mit Binden
Kalotte blau
Kalotte blaufahl
Kalotte gelb
Kalotte rot
Kalotte schwarz
Rosettentiger gelb
Rosettentiger rot
Rosettentiger schwarz
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz
weiß
Weißschlag andalusierfarbig

Stand 2016

-

Weißschlag blau mit schwarzen Binden
Weißschlag blaufahl
Weißschlag blaufahl gehämmert
Weißschlag blaugehämmert
Weißschlag blauschimmel
Weißschlag gelb
Weißschlag rot
Weißschlag schwarz
Weißschlag Weißschwanz blau mit
Weißschlag Weißschwanz blaufahl
Weißschlag Weißschwanz blaufahl
Weißschlag Weißschwanz blaugehämmert
Weißschlag Weißschwanz blauschimmel
Weißschlag Weißschwanz gelb
Weißschlag Weißschwanz rot
Weißschlag Weißschwanz schwarz
Weißschwanz blau mit schwarzen Binden
Weißschwanz blaufahl
Weißschwanz blaufahl gehämmert
Weißschwanz blaugehämmert
Weißschwanz blauschimmel
Weißschwanz gelb
Weißschwanz rot
Weißschwanz schwarz

Kölner Tümmler - belatscht
-

andalusierfarbig
blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaufahl ohne Binden
blaugehämmert
blauschimmel
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
hellgrau dunkelgesäumt
indigo gehämmert
indigo mit Binden
Rosettentiger gelb
Rosettentiger rot
Rosettentiger schwarz
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz
weiß
Weißschlag andalusierfarbig
Weißschlag blau mit schwarzen Binden
Weißschlag blaufahl
Weißschlag blaufahl gehämmert
Weißschlag blaugehämmert
Weißschlag blauschimmel
Weißschlag gelb
Weißschlag rot
Weißschlag schwarz
Weißschlag Weißschwanz blau mit
Weißschlag Weißschwanz blaufahl
Weißschlag Weißschwanz blaufahl
Weißschlag Weißschwanz blaugehämmert
Weißschlag Weißschwanz blauschimmel
Weißschlag Weißschwanz gelb

-

Weißschlag Weißschwanz rot
Weißschlag Weißschwanz schwarz
Weißschwanz blau mit schwarzen Binden
Weißschwanz blaufahl gehämmert
Weißschwanz blaugehämmert
Weißschwanz blauschimmel
Weißschwanz gelb
Weißschwanz rot
Weißschwanz schwarz

Komorner Tümmler
-

blau mit schwarzen Binden
blau weißschwingig mit schwarzen Binden
blaugeelstert
blaugehämmert geelstert
dun
dungeelstert
gelb
gelb weißschwingig
gelbgeelstert
gelbgescheckt
gelbgetigert
rot
rot weißschwingig
rotgeelstert
rotgescheckt
rotgetigert
schwarz
schwarz weißschwingig
schwarzgeelstert
schwarzgescheckt
schwarzgetigert
silber
silber weißschwingig
silbergeelstert
vielfarbig
weiß

Königsberger Farbenköpfe
-

blau
gelb
rot
schwarz

Königsberger Farbenköpfe mit Haube
-

blau
gelb
rot
schwarz

Königsberger Reinaugen - bestrümpft
- weiß

Königsberger Reinaugen - unbefiedert
- weiß

Königsberger Reinaugen mit Haube - b
- weiß

Königsberger Reinaugen mit Haube - u
- weiß

Köröser Tümmler
-

blau mit schwarzen Binden
blaubunt
blaufahl
blaugeganselt
blaugehämmert
blaugehämmert geganselt
blauschildig mit schwarzen Binden
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dun
dungeganselt
gelb
gelbbunt
gelbgeganselt
gelbgescheckt
gelbgetigert
gelbschildig
rot
rotbunt
rotgeganselt
rotgescheckt
rotgetigert
rotschildig
schwarz
schwarzbunt
schwarzgeganselt
schwarzgescheckt
schwarzgetigert
schwarzschildig
silber
silbergeganselt
weiß

Krasnodarer mittelschnäbeliger Tümml
- gelbbäuchig
- rotbäuchig

Lausitzer Purzler
-

blaufahl geelstert
blaugeelstert
dungeelstert
gelbgeelstert
rotgeelstert
schwarzgeelstert

Limerick Tümmler
-

agate gelb
agate rot
blau mit schwarzen Binden
blaufahl mit dunklen Binden
blaugehämmert
de roy
golddun
kite
schwarz
Sprenkel schwarz
vielfarbig

Märkische Elstern
-

blau
dun
gelb
khakifahl
Perlfarbig
rot
schwarz
silber

Memeler Hochflieger
-

aschfahl
blau farbhalsig
blau gescheckt
blau mit schwarzen Binden
blau mit schwarzen Binden weißschwingig
blaufahl
blaufahl ohne Binden

Stand 2016

-

blaugemasert
braun
braun farbhalsig
braun gescheckt
braunfahl
braunfahl ohne Binden
braungemasert
dominant gelb
dominant rot
gelb
gelb farbhalsig
gelb gescheckt
gelbfahl
gelbfahl ohne Binden
gelbgemasert
rot
rot farbhalsig
rot gescheckt
rotfahl
rotfahl ohne Binden
rotgemasert
schwarz
schwarz farbhalsig
schwarz gescheckt
schwarzgemasert
weiß
Weißschwanz blau mit schwarzen Binden
Weißschwanz gelb
Weißschwanz rot
Weißschwanz schwarz
weißschwingig blau mit schwarzen Binden
weißschwingig braun
weißschwingig gelb
weißschwingig rot
weißschwingig schwarz
weißschwingig Weißschwanz blau mit
weißschwingig Weißschwanz gelb
weißschwingig Weißschwanz rot
weißschwingig Weißschwanz schwarz

Mookeetauben
-

blau mit schwarzen Binden
blaugehämmert
braun
braunfahl
braunfahl gehämmert
einfarbig weiß
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
isabell
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz
silber

Moskauer Schwarzgeelsterte Tümmler
- schwarz geelstert

Niederländische Hochflieger
-

gelb
gelb weißschildig
gelb weißschwingig
Rosettentiger gelb

-

Rosettentiger rot
Rosettentiger schwarz
rot
rot weißschildig
rot weißschwingig
Schildtiger gelb
Schildtiger rot
Schildtiger schwarz
schornsteinfeger
schwarz
schwarz weißschildig
schwarz weißschwingig
Weißschlag Weißschwanz gelb
Weißschlag Weißschwanz rot
Weißschlag Weißschwanz schwarz
Weißschwanz blau mit schwarzen Binden
Weißschwanz blaufahl
Weißschwanz blauschimmel
Weißschwanz gelb
Weißschwanz rot
Weißschwanz schwarz

Nordkaukasische Positurtümmler
-

weiß mit blauem Schwanz mit Schnippe
weiß mit blauem Schwanz ohne Schnippe
weiß mit schwarzem Schwanz mit Schnippe
weiß mit schwarzem Schwanz ohne

Norwegische Tümmler
- gelb
- rot
- schwarz

Orientalische Roller
-

agate gelb
agate rot
andalusierfarbig
aschfahl
aschgelb
blau dunkelgehämmert
blau mit schwarzen Binden
blaufahl dunkelgehämmert
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaugehämmert
blauschimmel mit schwarzen Binden
de roy
dominant gelb
dominant rot
dun
gelbfahl
gelbfahl dunkelgehämmert
gelbfahl gehämmert
golddun
kite
rot
rotfahl
rotfahl dunkelgehämmert
rotfahl gehämmert
schwarz
Sprenkel blau
Sprenkel schwarz
Sprenkel silber
vielfarbig
weiß
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-

weiß blaugezeichnet
weiß dungezeichnet
weiß gelbgezeichnet
weiß rotgezeichnet
Weißschlag andalusierfarbig
Weißschlag blau mit schwarzen Binden
Weißschlag blaufahl gehämmert
Weißschlag blaufahl mit dunklen Binden
Weißschlag blaugehämmert
Weißschlag dun
Weißschlag gelb
Weißschlag rot
Weißschlag schwarz

Ostpreußische Werfer
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl
blaugehämmert
gelb
gelbfahl
rot
rotfahl
schwarz
weiß

Persische Roller
-

andalusierfarbig
blau mit schwarzen Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaugehämmert
dominant rot
dun
dunsprenkel
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbgetigert
gelbsprenkel
hellblau mit rotem Hals und roten Binden
kite
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotgetigert
rotsprenkel
schwarz
schwarzgetigert
schwarzsprenkel
silbersprenkel
vielfarbig
weiß

Polnische Kalotten
- gelb
- rot
- schwarz

Polnische langschnäblige Tümmler
-

eisfarbig geelstert
eisfarbig gehämmert
eisfarbig gehämmert geelstert
eisfarbig gehämmert weißschwingig
eisfarbig mit Binden
eisfarbig mit Binden weißschwingig
perlfarbig geelstert
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-

perlfarbig gehämmert
perlfarbig gehämmert geelstert
perlfarbig gehämmert weißschwingig
perlfarbig mit Binden
perlfarbig mit Binden weißschwingig
weiß

Pommersche Schaukappen
-

aschfahl
blau mit schwarzen Binden (rauchblau)
platin
rot
rotfahl
schwarz
schwarz mit weißen Schwingen
weiß

Portugiesische Tümmler
-

agate gelb
agate rot
andalusierfarbig
blau gehämmert
blau mit schwarzen Binden
blaubronze
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
blaufahl schimmel
blaugestorcht
blaugetigert
blauschimmel
blausprenkel
bronzegestorcht
de roy
dominant gelb
dominant rot
dreifarbig bronze
dreifarbig sulfur
dun
dungetigert
dunkel
dunsprenkel
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbfahlschimmel
gelbgestorcht
gelbgetigert
gelbsprenkel
golddun
indigo gehämmert
indigo mit Binden
kite
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotfahlschimmel
rotgestorcht
rotgetigert
rotsprenkel
schwarz
schwarzgestorcht
schwarzgetigert
schwarzsprenkel
sulfurgestorcht

- vielfarbig
- weiß

Posener Farbenköpfe
-

blau
blaufahl
gelb
rot
schwarz

Prager Tümmler
-

blau mit schwarzen Binden und dunklem
blau mit schwarzen Binden und hellem
blau mit schwarzen Binden weißgespitzt
blau mit weißen Binden
blaufahl geganselt
blaugeganselt
blauschimmel (eulig)
dun
dun weißgespitzt
dungeganselt
farbgestorcht gelb
farbgestorcht rot
farbgestorcht schwarz
gelb
gelb weißgespitzt
gelbband
gelbfahl rotband
gelbgeganselt
gelbgetigert
hellgestorcht
isabell mit weißen Binden
perlfarbig geganselt
rot
rot mit weißen Binden
rot weißgespitzt
rotgeganselt
rotgetigert
schimmel
schwarz
schwarz weißgespitzt
schwarzgeganselt
schwarzgetigert
weiß
Weißbrüster blau mit schwarzen Binden
Weißbrüster kupfer
Weißbrüster rot
Weißbrüster schwarz

Rakonitzer Roller
-

blau geganselt
blaugehämmert geganselt
gelb geganselt
rot geganselt
schwarz geganselt
silber geganselt

Regensburger Tümmler
-

dun
gelb
rot
schwarz

Rostocker Tümmler
- Weißschlag Weißschwanz gelb
- Weißschlag Weißschwanz rot
- Weißschlag Weißschwanz schwarz
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Rostower Positurtümmler mit Haube
-

agate gelb
agate rot
de roy
golddun
kite
schwarz gescheckt
schwarz weißbrüstig
schwarzsprenkel
vielfarbig

Rostower Positurtümmler ohne Haube
-

agate gelb
agate rot
blau mit schwarzen Binden
de roy
gelb
golddun
kite
rot
schwarz
schwarz gescheckt
schwarz weißbrüstig
schwarzgetigert
schwarzsprenkel
silber
vielfarbig
weiß

Rschewer Sternschwanztümmler
- gelb
- rot

Rschewer Sternschwanztümmler mit H
- gelb
- rot

Rumänische Geelsterte Bärtchentümm
- gelb
- rot
- schwarz

Rumänische Geelsterte Bärtchentümm
- gelb
- rot
- schwarz

Rumänische Nackthalstümmler
-

gelb
gelbfahl
rot
rotfahl

Rumänische Weißschwanztümmler
-

blau mit schwarzen Binden
gelb
rot
schwarz

Schirastümmler
-

blau mit schwarzen Binden
braun
gelb
rot
schwarz

Schöneberger Streifige
- gelbstreifig
- rotstreifig

Schwedische Tümmler

Stand 2016

-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl mit dunklen Binden
dun
gelb
rot
schwarz

Sibirische Positurtümmler
- weiß

Siebenbürger Doppelkuppige Tümmler
-

dun
dungescheckt
gelb
gelbgescheckt
rot
rotgescheckt
schwarz
schwarzgescheckt
weiß

Sisaker Roller
-

blau mit schwarzen Binden
blaugeganselt
blaugehämmert
dun
dungeganselt
gelb
gelbfahl mit Binden
gelbgeganselt
rot
rotfahl mit Binden
rotgeganselt
schwarz
schwarzgeganselt
silber
silber weißschwingig
silbergeganselt
weiß

Staparer Tümmler
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl mit dunklen Binden
dun
gelb
rot
schwarz
weiß

Stargarder Zitterhälse - belatscht
-

blau mit schwarzen Binden (rauchblau)
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaugehämmert
blaugetigert
blauschimmel
gelb
gelbfahl
gelbgetigert
rot
rotfahl
rotgetigert
schwarz
schwarzgetigert
weiß
Weißschlag blau
Weißschlag gelb

- Weißschlag rot
- Weißschlag schwarz

Stargarder Zitterhälse - unbefiedert
-

blau mit schwarzen Binden (rauchblau)
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaugehämmert
blaugetigert
blauschimmel
gelb
gelbfahl
gelbgetigert
rot
rotfahl
rotgetigert
schwarz
schwarzgetigert
weiß
Weißschlag blau
Weißschlag gelb
Weißschlag rot
Weißschlag schwarz

Stargarder Zitterhälse mit Haube - bela
-

blau mit schwarzen Binden (rauchblau)
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaugehämmert
blaugetigert
blauschimmel
gelb
gelbfahl
gelbgetigert
rot
rotfahl
rotgetigert
schwarz
schwarzgetigert
weiß
Weißschlag blau
Weißschlag gelb
Weißschlag rot
Weißschlag schwarz

Stargarder Zitterhälse mit Haube - unb
-

blau mit schwarzen Binden (rauchblau)
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaugehämmert
blaugetigert
blauschimmel
gelb
gelbfahl
gelbgetigert
rot
rotfahl
rotgetigert
schwarz
schwarzgetigert
weiß
Weißschlag blau
Weißschlag gelb
Weißschlag rot
Weißschlag schwarz
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Stettiner Tümmler
-

blau mit schwarzen Binden
blaueulig
blaufahl
blauschimmel
dungescheckt
dungetigert
gelb
gelbband
gelbfahl
gelbgescheckt
gelbgetiger
gelbschimmel
hellgestorcht
kupfergescheckt
kupfergetigert
mit weißen Binden
mit weißen Binden hellblau
mit weißen Binden isabell
rot
rot mit weißen Binden gelb
rotband
rotfahl
rotgescheckt
rotgetigert
rotschimmel
schwarz
schwarzgescheckt
schwarzgetigert
Weißbauch blaueulig
Weißbauch blauschimmel
Weißbauch gelb
Weißbauch kupfer
Weißbauch rot
Weißbauch schwarz

Stralsunder Hochflieger
- weiß

Südbatschkaer Tümmler
-

agate gelb
agate rot
blau geelstert
blau mit schwarzen Binden
blaufahl
blaufahl geelstert
blaugehämmert
bunthalsig gelb
bunthalsig rot
bunthalsig schwarz
de roy
dun
gelb
gelb geelstert
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
gelbgescheckt
golddun
kite
rot
rot geelstert
rotfahl
rotfahl gehämmert
rotgescheckt
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-

schwarz
schwarz geelstert
silber geelstert
vielfarbig
weiß

Szegediner Hochflieger
-

blau geganselt
blau mit schwarzen Binden
gelb
gelb bunthalsig
gelb geganselt
gelb gescheckt
gelbfahl
rot
rot geganselt
rot gescheckt
rotbunthalsig
rotfahl
schwarz
schwarz geganselt
schwarzbunthalsig
silber geganselt
weiß

Szolnoker Tümmler
-

blau geganselt
blaufahl geganselt
blaufahl gehämmert geganselt
blaugehämmert geganselt
dun geganselt
gelb geganselt
rot geganselt
schwarz geganselt
silber geganselt

-

dun
gelb
gelbfahl
gelbgescheckt
gelbgetigert
Muselkopf schwarz
rot
rotfahl
rotgescheckt
rotgetigert
rothalsig (Tschinny)
schwarz
schwarzgescheckt
schwarzgetigert
vielfarbig
weiß

Warschauer Schmetterlinge
- gelb
- rot
- schwarz

West-of-England-Tümmler
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl
blaufahl gehämmert
blaugehämmert
dun
gelb
gelbfahl
gelbfahlgehämmert
rot
rotfahl
rotfahlgehämmert
schwarz

Taganroger Tümmler mit Schnippe

Wiener Gansel

-

-

blau mit schwarzen Binden
dun
gelb
rot
schwarz

Taganroger Tümmler ohne Schnippe
-

blau mit schwarzen Binden
dun
gelb
rot
schwarz

Temeschburger Schecken
-

blau mit schwarzen Binden
blau ohne Binden
dun
gelb
kupferfarbig
rot
schwarz
silber

Tulaer Sternschwanztümmler
- gelb
- rot

Usbekische Tümmler
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl
blaugehämmert
bunthalsig (Gulbadam)

blau
blaugehämmert
gelb
rot
schwarz
silber

Wiener Kurzen
-

blau mit schwarzen Binden
dun
dun weißschwingig
gelb
gelb weißschwingig
rot
rot weißschwingig
schwarz
schwarz weißschwingig
Sprenkel (Harlekin)
weiß
weißschwingig

Wiener Tümmler - belatscht
-

blau mit schwarzen Binden
dunkelgestorcht
gelb
hellgestorcht
rot
schwarz
weiß

Wiener Tümmler - bestrümpft
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- hellgestorcht

Wiener Tümmler - unbefiedert
-

blau mit schwarzen Binden
blaugedachelt mit schwarzen Binden
dun
dunkelgestorcht
farbgestorcht gelb
farbgestorcht rot
farbgestorcht schwarz
gelb
gelbgedachelt
hellgestorcht
Kiebitz blau mit schwarzen Binden
Kiebitz gelb
Kiebitz rot
Kiebitz schwarz
Röserlschecken gelb
Röserlschecken rot
Röserlschecken schwarz
rot
rotgedachelt
schwarz
schwarzgedachelt

- rotstreifig
- weiß

Rheinische Ringschläger
-

blau mit schwarzen Binden
blaugehämmert
blauschimmel
gelb
gelbfahl
gelbfahl gehämmert
rot
rotfahl
rotfahl gehämmert
schwarz

Speelderken
-

blau gehämmert
blau mit schwarzen Binden
blaufahl gehämmert
blaufahl mit dunklen Binden
gelbfahl gehämmert
gelbfahl mit gelben Binden
rotfahl gehämmert
rotfahl mit weinroten Binden

Wiener Weißschilder
-

blau
gelb
rot
schwarz

Wolga-Positurtümmler
-

blau
gelb
rot
schwarz

Wolga-Positurtümmler mit Haube
-

blau
gelb
rot
schwarz

Spielflugtauben
Anatolische Ringschläger
-

blau ember
blaufahl ember
braun bronze
schwarz
weiß

Belgische Ringschläger
-

blau mit schwarzen Binden
blaufahl
blaugehämmert
gelb
gelbfahl
rot
rotfahl
schwarz

Groninger Slenken
-

gelb
gelbfahl
gelbstreifig
rot
rotfahl
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- <>

Europäische Pfeifente

Rotkopfgans

- <>

- <>

Europäische und Asiatische Samtente

Saatgans

- <>

- <>

Fleckschnabelente

Schneegans

- <>

- <>

Florida-Stockente

Gänse

Schwanengans

- <>

Andengans

Spaltfußgans

Perlhühner
Geierperlhuhn
- <>

Perlhühner, alle
- <>

- <>

Australische Kasarka
- <>

Blässgans
- <>

Blauflügelgans
- <>

Brandgans
- <>

Graugans
- <>

Graukopfgans
- <>

Graukopfkasarka

Gänsesäger

- <>

-

Gelbschnabelente

Sporengans

- <>

- <>

Halsringente

Streifengans

- <>

- <>

Hartlaubente

Zwerg-Blässgans

- <>

- <>

Hawaii-Stockente

Zwerggans

- <>

- <>

Hottentottenente

Zwerg-Kanadagans

- <>

- <>

Kapente

Zwerg-Schneegans

- <>

- <>

Kappensäger

- <>

Enten

Hawaiigans

Afrikanische Zwergglanzente

- <>

Höckerglanzgans
- <>

Hühnergans
- <>

Kaisergans
- <>

Kanadagans
- <>

Kanadagans (dunkle)
- <>

Kurzschnabelgans
- <>

Magellangans, groß (leucotera)
- <>

Magellangans, klein (picta)
- <>

Mähnengans
- <>

Nilgans
- <>

Nonnengans
- <>

Orinocogans
- <>

Paradieskasarka
- <>

Radjahgans
- <>

Ringelgans
- <>

Rostgans
- <>

Rothalsgans
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- <>

- <>

- <>

Amazonasente
- <>

Amerikanische Pfeifente
- <>

Augenbrauenente
- <>

Australische Löffelente
- <>

Bahamaente
- <>

Baikalente
- <>

Bergente
- <>

Bernierente
- <>

Blauflügelente
- <>

Brautente
- <>

Büffelkopfente
- <>

Chile-Krickente
- <>

Chilenische Pfeifente
- <>

Dunkelente
- <>

Eiderente
- <>

Eisente
- <>

- <>

Kastanienente
- <>

Knäkente
- <>

Kolbenente
- <>

Kragenente
- <>

Krickente (alle)
- <>

Kuckucksente
- <>

Kupferspiegelente
- <>

Laysan-Stockente
- <>

Löffelente
- <>

Madagaskar Moorente
- <>

Madagaskarente
- <>

Malaienente
- <>

Mamorente
- <>

Mandarinente
- <>

Marmelente
- <>

Mexikanische Stockente
- <>

Mittelsäger
- <>

Moorente
- <>
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Moschusente

Südamerikanische Krickente

- <>

- <>

- <>

Präriehuhn

Neuseeländische Löffelente

Südamerikanische Löffelente

- <>

- <>

- <>

Schneehuhn (alle UA)

Pazifische Eiderente

Tafelente

- <>

- <>

- <>

Spitzschwanzhuhn

Peposakaente

Trauerente

- <>

- <>

- <>

Tannenhuhn

Philippinenente

Veilchenente/Kleine Bergente

- <>

- <>

- <>

Plüschkopfente

Versicolorente

- <>

- <>

Prachteiderente

Weißkehlente

- <>

- <>

Punaente

Weißkopfruderente

- <>

- <>

Reiherente

Weißrückenente

- <>

- <>

Riesentafelente

Zimtente

- <>

- <>

Rotaugenente

Zwergglanzente (UA)

- <>

- <>

Rotkopfente

Zwergsäger

- <>

- <>

Rotschnabelente

Fasanen
Amherstfasan
- <>

Argusfasan
- <>

Blauer Ohrfasan
- <>

Blutfasan
- <>

Blyth Tragopan
- <>

Borneo-Feuerrückenfasan
- <>

Brauner Ohrfasan

Hokkohühner

- <>

Glattschnabel-Hokko

- <>

Samtente

- <>

Bronzeschwanzfasan

- <>

Scheckente

Truthühner

- <>

Truthühner (alle UA)

- <>

Rotschulterente
- <>

Schellente

- <>

- <>

Brauner Pfaufasan

- <>

Bulwer Fasan
- <>

Cabot Tragopan
- <>

Pfauen

Chinesischer Ringfasan

Schopfente

Ährenträger-Pfau

Colchischer Edelfasan

- <>

- <>

Schwarzente

Blauer Pfau

- <>

- <>

Schwarzkopfmoorente

Gescheckter Pfau

- <>

- <>

Schwarzkopfruderente

Kongopfau

- <>

- <>

Sichelente

Schwarzflügel-Pfau

- <>

- <>

Spatelente

Weißer Pfau

- <>

- <>

- <>

Raufußhühner

- <>

Auerhuhn

- <>

Schnatterente
- <>

Spatelschnabelente
- <>

Spießente
- <>

Spitzschwanzente
- <>

Spitzschwingenente
- <>

Stockente
- <>

Südafrikanische Löffelente
- <>

Stand 2016

- <>

Birkhuhn
- <>

Haselhuhn
- <>

Kragenhuhn
- <>

Moorschneehuhn (alle UA)

- <>
- <>

Edward-Fasan
- <>

Elliotfasan
- <>

Formosa-Ringfasan
- <>

Gelbschwänziger Glanzfasan
- <>

Goldfasan
Grauer Pfaufasan
Horsfield Fasan
Humefasan
- <>

Koklasfasan (alle UA)
- <>

Königsfasan
- <>

Korea-Ringfasan
- <>

Seite 50 von 54

Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter e.V.
Rassen und Farbenschlagsverzeichnis
Ziergeflügel
Mandschurischer Ringfasan
- <>

Mikadofasan
- <>

Moffitfasan
- <>

Mongolischer Ringfasan
- <>

Bambushühner
Chinesisches Bambushuhn
- <>

Indisches Bambushuhn
- <>

Taiwan Bambushuhn

Nepalfasan

- <>

- <>

Nördlicher Buntfasan

Feldhühner

- <>

Alpen-Steinhuhn

Nördlicher Kupferfasan
- <>

Palawan Pfaufasan
- <>

Prälatfasan
- <>

Rotschild Pfaufasan
- <>

Salvodori Fasan
- <>

Satyr Tragopan
- <>

Silberfasan
- <>

Sömmeringfasan
- <>

Strichelfasan
- <>

Swinhoefasan
- <>

Temminck-Tragopan
- <>

Tenebrosusfasan
- <>

Versicolorfasan
- <>

Vieillot-Feuerrückenfasan
- <>

Wallichfasan
- <>

Weißer Ohrfasan

- <>

Arabisches Sandhuhn
- <>

Bartrebhuhn
- <>

Braunbrust-Waldrebhuhn
- <>

Chukar-Steinhuhn
- <>

Hügelhuhn
- <>

Indisches Rotschnabelwaldrebhuhn
- <>

Java-Waldrebhuhn
- <>

Klippenhuhn
- <>

Pampahuhn
- <>

Persisches Sandhuhn
- <>

Philby-Steinhuhn
- <>

Rebhuhn
- <>

Rothuhn
- <>

Schwarzkopf-Steinhuhn
- <>

Sumatra-Waldrebhuhn
- <>

- <>

Perlhuhnfrankolin
- <>

Rotkehlfrankolin
- <>

Schuppenfrankolin
- <>

Tropfenfrankolin
- <>

Wachtelfrankolin
- <>

Wachteln
Berghaubenwachtel
- <>

Douglaswachtel
- <>

Europäische Wachtel
- <>

Frankolinwachtel
- <>

Gambelwachtel
- <>

Harlekinwachtel
- <>

Hauben-Baumwachtel
- <>

Japanwachtel
- <>

Kalifornische Schopfwachtel
- <>

Kuba-Baumwachtel
- <>

Madagaskar-Perlwachtel
- <>

Mexikanische Baumwachtel
- <>

Montezumawachtel
- <>

Regenwachtel
- <>

Schuppenwachtel
- <>

Schwarzmasken-Baumwachtel

Frankoline

- <>

Weißrücken-Kupferfasan

Doppelspornfrankolin

- <>

- <>

- <>

Virginische Baumwachtel

Erckelfrankolin

- <>

Weißhaubenfasan
- <>

Kammhühner
Bankivahuhn (alle UA)
- <>

Gabelschwanzhuhn
- <>

Lafayettehuhn
- <>

Sonnerathuhn
- <>

- <>

Zwergwachtel (afrik)

Gelbkehlfrankolin

- <>

- <>

Zwergwachtel (chin)

Graubrustfrankolin

- <>

- <>

Graustreifenfrankolin
- <>

Halsbandfrankolin
- <>

Hildebrandfrankolin
- <>
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Straußenwachtel

Flughühner
Braunbauchflughuhn
- <>

Sandflughuhn
- <>

Spießflughuhn
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- <>

Celebes-Gelbbrusterdtaube

Grünflügeltaube

Steppenflughuhn

- <>

- <>

- <>

Diademtaube

Guineataube

- <>

- <>

Diamanttäubchen

Guinea-Weißmaskentaube

- <>

- <>

Dickschnabelgrüntaube

Halbmond/Rotaugentaube

- <>

- <>

Dolchstichtaube

Halsband-/Gebänderte Fruchttaube

- <>

- <>

Dunkle

Harlekintaube

- <>

- <>

Elster/Weiße Fruchttaube

Himalaja/Nepaltaube

- <>

- <>

Erzflecktäubchen

Hohltaube

- <>

- <>

Fächertaube

Hufeisenfruchttaube

- <>

- <>

Fasantaube (beide)

Indonesische

- <>

- <>

Felsentaube (livia)

Inkatäubchen

- <>

- <>

Fleckentaube

Jamaika-Erdtaube

- <>

- <>

Fleckschnabeltaube/Kaiserfruchttaube

Jamaika-Weißbauchtaube

- <>

- <>

Friedenstäubchen

Jambu-Fruchttaube

- <>

- <>

Frühlings-/Halsfleckengrüntaube

Jobi-/Weißbrusterdtaube

- <>

- <>

Fuchsrote

Kap-Lachtaube/Kap-Turteltaube

- <>

- <>

Fuchsrote Kuckuckstaube

Kaptäubchen

- <>

- <>

Galapagostaube

Karolinataube

- <>

- <>

Gelb- oder Goldbrustfruchttaube

Kastanientaube

- <>

- <>

Gelbbrust-Fruchttaube

Keilschwanzgrüntaube

- <>

- <>

Gelbfuß-/Rotschultergrüntaube

Kichertaube

- <>

- <>

Gesellschaftstäubchen

Kleine

- <>

- <>

Glanzerdtaube

Kleine Bronzeflügeltaube

- <>

- <>

Glanzkopf-/Bronzenackentaube

Klippentaube

- <>

- <>

Goldstirnfruchttaube

Kordillerentäubchen

- <>

- <>

Graubrusttaube

Kordillerentaube/Schwarzschwingen-

- <>

- <>

Graukopftaube

Krontaube (alle)

- <>

- <>

Graustirn-/Rotachseltaube

Kuba-Erdtaube

- <>

- <>

Große

Kuckuckstauben

- <>

- <>

Große Celebes-/Weißbauchfruchttaube

Kupfernackentaube

- <>

- <>

Ziertauben
Adamaua-Turteltaube
- <>

Albertistaube
- <>

Antillentaube
- <>

Aru-Goldbrusterdtaube
- <>

Australische Grünflügeltaube
- <>

Aymaratäubchen
- <>

Bartletts-Dolchstichtaube
- <>

Bindengrüntaube
- <>

Bindenschw/Malayische
- <>

Bindentaube
- <>

Blauaugentäubchen
- <>

Blauring-Weißstirntaube
- <>

Blau-Schmucktäubchen
- <>

Blauschwanz-Fruchttaube
- <>

Bleigraue Taube
- <>

Bonaparte-/Graukopftaube
- <>

Braunrücken-Grünflügeltaube
- <>

Brillentäubchen (ceciliae)
- <>

Brillentäubchen (gymnops)
- <>

Brillentäubchen (obsoleta)
- <>

Bronzeflecktäubchen
- <>

Bronzeflügeltaube
- <>

Bronze-Fruchttaube
- <>

Bronze-Fruchttaube (paulina)
- <>

Bronzenackentaube
- <>

Buckleytäubchen (groß)
- <>

Buckleytäubchen (klein)
- <>
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Kupfertaube/Purpurwaldtaube

Ringeltaube

Sperlingstäubchen

- <>

- <>

- <>

Küstentaube

Rosabrust

Stahlflecktäubchen

- <>

- <>

- <>

Lachtaube

Rosakappen Königsfruchttaube

Sudan Trauertaube

- <>

- <>

- <>

Madagaskar-Turteltaube

Rosakopf-/Inselfruchttaube

Tamburintäubchen

- <>

- <>

- <>

Maidtaube

Rosataube

taube

- <>

- <>

- <>

Meena Turteltaube

Rosenhals Fruchttaube

Timortäubchen

- <>

- <>

- <>

Merillfruchttaube

Rosttäubchen (alle)

Tolimataube

- <>

- <>

- <>

Metall-Weißkehltaube

Rotaugen Fruchttaube

Türkentaube

- <>

- <>

- <>

Nacktaugentaube

Rotbauch Fruchttaube

Turteltaube

- <>

- <>

- <>

Nelken-/Graue Fruchttaube

Rote Erdtaube

Veilchenkappen Fruchttaube

- <>

- <>

- <>

Neuguinea-Erdtaube

Rotflügel-Steintaube

Violett-Erdtaube

- <>

- <>

- <>

Nicobar-Mähnentaube

Rotkappenfruchttaube

Waaliataube

- <>

- <>

- <>

Ohrflecktaube

Rotnasengrüntaube

Weinrote Halsringtaube (humilis)

- <>

- <>

- <>

Oliventaube

Rotrücken-/Rottaube

Weinrote Halsringtaube (murmensis)

- <>

- <>

- <>

Orangenbauchfruchttaube

Rotschnabeltaube

Weinrote Halsringtaube (tranquebarica

- <>

- <>

- <>

Orientalische Turteltaube

Salvintaube

Weinrote Turteltaube

- <>

- <>

- <>

Pazifik Fruchttaube

Schmuckfruchttaube

Weintaube/Bleigraue Taube

- <>

- <>

- <>

Perlen-/Rosafleckenfruchttaube

Schnurrbarterdtaube

Weißbrust-Erdtaube

- <>

- <>

- <>

Perlhalstaube (chinensis)

Schopftaube

Weißflügel-Steintaube

- <>

- <>

- <>

Perlhalstaube (tigrina)

Schopfwachteltaube

Weißflügeltaube

- <>

- <>

- <>

Perlhalstaube, gefleckt (suratensis)

Schuppenhals-/Prachttaube

Weißflügel-Turteltaube

- <>

- <>

- <>

Perutäubchen/Goldschnabeltäubchen

Schuppentäubchen

Weißkopffruchttaube

- <>

- <>

- <>

Peru-Wachteltaube

Schwarzkinnfruchttaube

Weißstirn-/Weißscheiteltaube

- <>

- <>

- <>

Picuitäubchen

Schwarznackenfruchttaube

Wongataube

- <>

- <>

- <>

Pikazurotaube

Schwarzrückenfruchttaube

Zimtkopfgrüntaube

- <>

- <>

- <>

Prachfruchttaube

Senegaltäubchen/cambayensis

Zimttaube

- <>

- <>

- <>

Purpurbrustfruchttaube

Senegaltäubchen/senegalensis

Zweifarbenfruchttaube

- <>

- <>

- <>

Purpurbrusttäubchen

Sieboldfruchttaube

Zwerg/Schwarzschnabel

- <>

- <>

- <>

Reinwardttaube

Socorro-, Graysontaube

Zwergtäubchen

- <>

- <>

- <>

Riesenfruchttaube

Sperbertäubchen

- <>

- <>
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Schwäne
Coscorobaschwan
- <>

Höckerschwan
- <>

Pfeifschwan
- <>

Schwarzer Schwan
- <>

Schwarzhalsschwan
- <>

Trompeterschwan
- <>

Zwergschwan
- <>

Pfeifgänse
Gelbe Pfeifgans
- <>

Herbstpfeifgans (Nördl/Südl)
- <>

Kuba-Pfeifgans
- <>

Sichelpfeifgans
- <>

Tüpfelpfeifgans
- <>

Wanderpfeifgans
- <>

Witwenpfeifgans
- <>

Zwerg-Pfeifgans (Java)
- <>
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