Fellfarben beim Welsh Corgi Cardigan
Leitfaden fÄr die Wurfabnahme bis zur 3. Woche

F€r alle verwendeten Bilder liegt das Nutzungsrecht f€r die Verwendung durch den Club f€r
Britische H€tehunde ohne weitere Quellenangabe vor. Die Vervielf•ltigung und Bearbeitung (ganz
oder auszugsweise) ist nur mit schriftlicher Genehmigung durch den CfBrH erlaubt.
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Hinweise zu den folgenden Angaben
Die Angaben zu Nase/Pigment und Augenfarben beziehen sich auf den erwachsenen Hund.
WeiÅen Abzeichen:
Alle anerkannten Farben gibt es mit den die typischen wei‚en Abzeichen (oder •u‚erst selten
ohne wei‚). Die wei‚en Abzeichen erstrecken sich als grƒ‚ere oder kleinere Fl•chen auf dem Kopf
(Blesse), wei‚ im Nacken und auf der Brust, an den Beinen und F€‚en sowie eine wei‚e
Schwanzspitze. Wei‚ sollte nicht vorherrschen am Kƒrper oder am Kopf. Der Kopf (bzw. die Blesse)
sollte nicht um die Augen herum wei‚ sein.
Auf fehlerhafte wei‚e Abzeichen wird n•her unter der Rubrik "Unerw€nschtes" eingegangen.
Die Pigmentierung des Nasenschwamms sowie der Augenlider und Lippen:
Der Nasenschwamm muss schwarz sein.
Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass der Nasenschwamm selbstverst•ndlich nicht sofort von
Geburt an vollst•ndig schwarz pigmentiert ist. Wichtig ist, dass die bei der Wurfabnahme bereits
pigmentierten Fl•chen des Nasenspiegels eindeutig schwarz und nicht etwa braun oder grau sind.
Besonders bei blue merle Welsh Corgi Cardigan Welpen dauert es meistens lange bis zur
vollst•ndigen Pigmentierung.
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Farbe fÄr das Zuchtbuch: sable
bisherige Bezeichnungen: zobel, rot-wei‚
Beschreibung:

Nase/Pigment:
Augenfarbe:

Die Grundfarbe der sable Welsh Corgi Cardigans ist in allen Schattierungen
von hell (goldsable) bis dunkel (darksable) mit den €blichen wei‚en
Abzeichen mƒglich, was alles nur als sable im Zuchtbuch eingetragen wird.
Die einzelnen Haare sind an der Haarwurzel hell und an den Haarspitzen
schwarz. Dadurch hebt sich im Gesicht und um dem Kopf herum eine dunkle
Maske ab. Ebenso befinden sich die schwarzen Haarspitzen auf dem R€cken
und auf dem oberen Teil der Rute.
Es besteht Verwechselungsgefahr mit rot, bei rot ist jedoch die sable-Maske
im Gesicht nicht ausgepr•gt.
schwarz
braun

Welpe

erwachsener Hund
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Farbe fÄr das Zuchtbuch: red
bisherige Bezeichnungen: rot, rot-wei‚, red-white
Beschreibung:

Nase/Pigment:
Augenfarbe:

Die Grundfarbe des red Welsh Corgi Cardigan ist rot in allen Schattierungen
von hell bis dunkel. Bei den Welpen in red sind grunds•tzlich auch mehr oder
weniger schwarze Haare vorhanden. Diese schwarzen Haare befinden sich
am Kopf, auf der Oberseite der Rute und oft auch als Aalstrich oder Decke
auf dem R€cken.
Wenn gar keine schwarzen Haare vorhanden sind, handelt es sich nicht um
red, sondern um clear red, was wegen der genetischen Besonderheit auf
keinen Fall verwechselt werden sollte.
schwarz
braun

Welpe
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erwachsener Hund
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Farbe fÄr das Zuchtbuch: clear red
bisherige Bezeichnungen: pink, creme, f•lschlicherweise rot-wei‚
Beschreibung:

Nase/Pigment:
Augenfarbe:

Welpe

Die Grundfarbe beim clear red Welsh Corgi Cardigan ist ein helles, blasses
Rot bzw. strohfarben oder cremefarben, immer ohne ein einziges schwarzes
Haar, mit den €blichen wei‚en Abzeichen.
Bei Welpen, die sehr blass rot bzw. creme gef•rbt sind und keinerlei
schwarze Haare aufweisen, handelt es sich offensichtlich um die Farbe clear
red (homozygot e/e). Es kann kein Schwarz ausgebildet werden. Dies ist
besonders bei der ersten Wurfabnahme noch sehr leicht zu erkennen und
sollte unbedingt als clear red eingetragen werden.
schwarz
braun

In diesem brindle Welsh Corgi Cardigan Wurf ist
der clear red Welpe deutlich zu erkennen.

Drei clear red Welpen in diesem blue merle/tricolour Wurf
dessen beide Eltern Tr•ger (E/e) von clear red sind.
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Farbe fÄr das Zuchtbuch: brindle
bisherige Bezeichnungen: brindle, gestromt
Beschreibung:

Nase/Pigment:
Augenfarbe:

Brindle bedeutet gestromt, wobei das Farbspektrum bei brindle sehr gro‚
ist, aber immer nur als brindle im Zuchtbuch eingetragen wird. Die
Grundfarbe der brindle Cardigan Welsh Corgis variiert von gold €ber rot
(redbrindle) bis hin zu dunkelbraun (darkbrindle). Die Stromung ist schwarz
und mehr oder weniger stark ausgepr•gt.
Bei heller Grundfarbe mit wenig ausgepr•gter Stromung besteht
Verwechselungsgefahr mit Red. Bei stark ausgepr•gter Stromung auf dunkler
Grundfarbe besteht Verwechselungsgefahr mit Brindle-point-tricolour.
schwarz
braun

Neugeborener Wurf in verschiedenen Brindle-Schattierungen
(der dritte Welpe von rechts ist tricolour)

erwachsener Hund in brindle (darkbrindle)
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erwachsener Hund in brindle (redbrindle)
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Farbe fÄr das Zuchtbuch: brindle-point-tricolour
bisherige Bezeichnungen: tricolour brindle pointed, tricolour,
schwarz-wei‚ mit brindle
Beschreibung:

Die Grundfarbe ist schwarz mit den typischen wei‚en Abzeichen und mit
brindle (gestromten) Abzeichen am Kopf, an den Beinen und an der
Unterseite der Rute.
Wenn die Grundfarbe der Brindle-Abzeichen sehr dunkel und die Stromung
stark ausgepr•gt ist, wirken die sehr jungen Welpen fast schwarz-wei‚. Es ist
jedoch zu beachten, dass die Farbe schwarz-wei‚ beim Cardigan
grunds•tzlich nie vorkommt.

Nase/Pigment:
Augenfarbe:

schwarz
braun

Welpe in brindle-point-tricolour

Erwachsener Hund in
brindle-point-tricolour
(mit ausgepr•gten redbrindle Abzeichen)
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Zwei erwachsene Hunde in brindle-point-tricolour
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Farbe fÄr das Zuchtbuch: red-point-tricolour
bisherige Bezeichnungen: tricolour, tan-point-tricolour,
tricolour with red points
Beschreibung:

Nase/Pigment:
Augenfarbe:

Die Grundfarbe beim Welsh Corgi Cardigan in red-point-tricolour ist
€berwiegend schwarz mit den typischen wei‚en Abzeichen und mit deutlich
erkennbaren roten (tan) Abzeichen am Kopf und an den Beinen, der
Unterseite des Bauches und unter der Rute.
Grunds•tzlich sind die roten Abzeichen immer einfarbig ohne jegliche
Stromung.
schwarz
braun

Welpe (2 Wochen alt)

Welpe (5 Wochen alt)

erwachsener Hund

erwachsener Hund
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Farbe fÄr das Zuchtbuch: blue merle
bisherige Bezeichnungen: blue merle
Beschreibung:

Nase/Pigment:
Augenfarbe:

Die Grundfarbe bei blue merle Welsh Corgi Cardigans ist ein silbriges Blau
(bzw. Grau) mit schwarzen Flecken bzw. schwarzer Marmorierung sowie den
typischen wei‚en und farbigen Abzeichen.
Die farbigen Abzeichen im Gesicht und an den daf€r typischen Stellen am
Kƒrper sind entweder brindle (brindle pointed) oder red (red pointed), was
beides einfach als blue merle eingetragen wird.
schwarz (Ausf•rbung des Nasenschwamms kann l•nger dauern)
braun, blau oder braun-blau gesprenkelt

Welpe in Blue merle (with red points)

Welpe in Blue merle (with brindle points)

Welpe, mit nur sehr schwach ausgepr•gten
Merle-Abzeichen am Kopf

erwachsener Hund in Blue merle
(with red points)
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erwachsener Hund in blue-merle
(with brindle points)
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UnerwÄnschtes in Bezug auf Farben (Fell, Pigment, Augen)
Im Folgenden sollen einige Punkte benannt werden, welche unerw€nscht sind und im Rahmen der
Wurfabnahme (eventuell auch erst bei der zweiten Wurfabnahme) dokumentiert werden sollten.
Fehlfarben:
Wie bereits beschrieben, muss der Nasenschwamm beim Welsh Corgi Cardigan immer schwarz sein. Ist der
Nasenschwamm nicht schwarz, sondern braun oder grau, handelt es sich also grundsÄtzlich um eine
Fehlfarbe.
Beispielfotos fÄr Fehlfarben beim Welsh Corgi Cardigan:

Red merle oder liver merle
Nasenspiegel und LidrÄnder sind braun

Brown dilute tricolour Nasenspiegel
und LidrÄnder braun wobei die Abzeichen
(points) ihre ursprÅngliche Farbe zeigen

Gray dilute
(mit grauem Nasenspiegel)

liver, auch chocolate genannt
leberfarbener Welpe mit braunem Nasenspiegel
und braunen LidrÄndern
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Fortsetzung der Fehlfarben:

Fehlfarbe brindle-merle

Fehlfarbe sable-merle

Fehlfarbe liver-merle

WeiÅÄberzeichnungen (Eintragung bei der Wurfabnahme)
Als „Wei‚€berzeichnung“ werden bei der Wurfabnahme eingetragen:








Eine €bergro‚e, wei‚e Halskrause, welche €ber die Schulter hinausreicht.
Eine H•lfte des Kopfes ganz wei‚ oder ganz wei‚er Kopf
Auge im Wei‚
†ber das Sprunggelenk hinausreichendes wei‚es Haarkleid an den Hinterbeinen
Wei‚e Au‚enseite der Oberschenkel und von au‚en sichtbares Wei‚ an der Innenseite der
Oberschenkel.
Wei‚e Unterbrechungen oder Flecken in der farbigen Decke.
Alle Kombinationen der oben genannten Punkte.
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