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Nase - Abzeichen - Nachschlagewerk zur Beschreibung von Equiden
Kurztext

Langtext

Kurztext

Langtext

Kurztext

Langtext

o.A.
i.Nüst.rchd.Bl.
i.r.Nüst.rchd.Bl.
i.l.Nüst.rchd.Bl.
schm.Bl.
Str.
St.m.Str
Bl.
i.Nüst.rchd.Bl.
dchg.Bl.
unterbr.Bl.
Laterne
Kbl.
w.Fleck
br.Bl.
Str.
St.m.Str
Bl.
i.Nüst.rchd.Bl.
dchg.Bl.
unterbr.Bl.
Laterne
schiefe Kbl.
Fleck
br.Kbl.
gefl.Str.
gefl.St.m.Str
gefl.Bl.
gefl.i.Nüst.rchd.Bl.
gefl.dchg.Bl.
gefl.unterbr.Bl.
gefl.Laterne
geschn.Bl.
gefl.w.
unreg.Str.
unreg.St.m.Str
unreg.Bl.

ohne Abzeichen
in Nüstern reichende durchgehende Blesse
in rechte Nüster reichende Blesse
in linke Nüster reichende Blesse
schmale Blesse (Strichblesse)
Strich
Stern mit Strich
Blesse
in Nüstern reichende Blesse
durchgehende Blesse
unterbrochene Blesse
Laterne
Keilblesse
weißer Fleck
breite Blesse
Strich
Stern mit Strich
Blesse
in Nüstern reichende Blesse
durchgehende Blesse
unterbrochene Blesse
Laterne
schiefe Keilblesse
Fleck
breite Keilblesse
gefleckter Strich
gefleckter Stern mit Strich
gefleckte Blesse
gefleckte in Nüstern reichende Blesse
gefleckte durchgehende Blesse
gefleckte unterbrochene Blesse
gefleckte Laterne
geschnürte Blesse
gefleckt weiß
unregelmäßiger Strich
unregelmäßiger Stern mit Strich
unregelmäßige Blesse

unreg.i.Nüst.rchd.Bl.
unreg.dchg.Bl.
unreg.unterbr.Bl.
unreg.Laterne
i.l.Nüst.rchd.Bl.
unreg.Fleck
i.r.Nüst.rchd.Bl.
gez.Str.
gez.St.m.Str
gez.Bl.
gez.I.Nüst.rchd.Bl.
gez.dchg.Bl.
gez.unterbr.Bl.
gez.Laterne
gez.Fleck
schief.Str.
schief.St.m.Str
schief.Bl.
schief.i.Nüst.rchd.Bl.
schief.dchg.Bl.
schief.unterbr.Bl.
schief.Laterne
schief.Fleck
stichelh.Str.
stichelh.St.m.Str
stichelh.Bl.
stichelh.i.Nüst.rchd.Bl.
stichelh.dchg.Bl.
stichelh.unterbr.Bl.
stichelh.Laterne
stichelh.
stichelh.Fleck
schatt.Str.
schatt.St.m.Str
schatt.Bl.
schatt.i.Nüst.rchd.Bl.
schatt.dchg.Bl.

unregelmäßige in Nüstern reichende Blesse
unregelmäßige durchgehende Blesse
unregelmäßige unterbrochene Blesse
unregelmäßige Laterne
in linke Nüster reichende Blesse
unregelmäßiger Fleck
in rechte Nüster reichende Blesse
gezackter Strich
gezackter Stern mit Strich
gezackte Blesse
gezackte in Nüstern reichende Blesse
gezackte durchgehende Blesse
gezackte unterbrochene Blesse
gezackte Laterne
gezackter Fleck
schiefer Strich
schiefer Stern mit Strich
schiefe Blesse
schiefe in Nüstern reichende Blesse
schiefe durchgehende Blesse
schiefe unterbrochene Blesse
schiefe Laterne
schiefer Fleck
stichelhaariger Strich
stichelhaariger Stern mit Strich
stichelhaarige Blesse
stichelhaarige in Nüstern reichende Blesse
stichelhaarige durchgehende Blesse
stichelhaarige unterbrochene Blesse
stichelhaarige Laterne
stichelhaarig
stichelhaariger Fleck
schattierter Strich
schattierter Stern mit Strich
schattierte Blesse
schattierte in Nüstern reichende Blesse
schattierte durchgehende Blesse

schatt.unterbr.Bl.
schatt.Laterne
schatt.Fleck
flf.Str.
flf.St.m.Str
flf.Bl.
flf.i.Nüst.rchd.Bl.
flf.dchg.Bl.
flf.unterbr.Bl.
flf.Laterne
flf.Fleck

schattierte unterbrochene Blesse
schattierte Laterne
schattierter Fleck
fleischfarbener Strich
fleischfarbener Stern mit Strich
fleischfarbene Blesse
fleischfarbene in Nüstern reichende Blesse
fleischfarbene durchgehende Blesse
fleischfarbene unterbrochene Blesse
fleischfarbene Laterne
fleischfarbener Fleck
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Index: 00

Oberlippe - Abzeichen - Nachschlagewerk zur Beschreibung von Equiden
Kurztext
Langtext
o.A.
Schn.
Obl.flf.
Obl.w.
Obl.flf.
Obl.w.
Obl.flf.
Obl.w.Fleck
Obl.gefl.flf.
Obl.gefl.
Obl.gefl.
Obl.unreg.flf.
Obl.unreg.w.
Obl.unreg.flf.
Obl.gez.flf.
Obl.gez.w.
Obl.schief.flf.
Obl.schief.Fleck
stichelh.Obl.
stichelh.Obl.
schatt.Obl.Fleck
schatt.Obl.
flf.Obl.Fleck
flf.Obl.

ohne Abzeichen
Schnippe
Oberlippenfleck
Oberlippe weiß
Oberlippenfleck
Oberlippe weiß
Oberlippenfleck
Oberlippe weißer Fleck
Oberlippe gefleckt fleischfarben
Oberlippe gefleckt
Oberlippe gefleckt
Oberlippe unregelmäßig fleischfarben
Oberlippe unregelmäßig weiß
Oberlippe unregelmäßig fleischfarben
Oberlippe gezackt fleischfarben
Oberlippe gezackt weiß
Oberlippe schief fleischfarben
Oberlippe schiefer Fleck
stichelhaarige Oberlippe
stichelhaarige Oberlippe
schattierter Oberlippenfleck
schattierte Oberlippe
fleischfarbener Oberlippenfleck
fleischfarbene Oberlippe
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erstellt: mei/22.06.2016
geändert:
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Unterlippe - Abzeichen - Nachschlagewerk zur Beschreibung von Equiden
Kurztext
Langtext
o.A.
Utl.flf.
Utl.flf.
Utl.w.
Utl.flf.
Utl.w.Fleck
Utl.gefl.flf.
Utl.gefl.
Utl.unreg.flf.
Utl.unreg.w.
Utl.gez.flf.
Utl.gez.w.
Utl.schief.Fleck
Utl.schief.flf.
Utl.schief.Fleck
stichelh.Utl.
stichelh.Utl.
schatt.Utl.Fleck
schatt.Utl.
flf.Utl.Fleck
flf.Utl.

ohne Abzeichen
Unterlippenfleck
Unterlippenfleck
Unterlippe weiß
Unterlippenfleck
Unterlippe weißer Fleck
Unterlippe gefleckt fleischfarben
Unterlippe gefleckt
Unterlippe unregelmäßig fleischfarben
Unterlippe unregelmäßig weiß
Unterlippe gezackt fleischfarben
Unterlippe gezackt weiß
Unterlippe schiefer Fleck
Unterlippe schief fleischfarben
Unterlippe schiefer Fleck
stichelhaarige Unterlippe
stichelhaarige Unterlippe
schattierter Unterlippenfleck
schattierte Unterlippe
fleischfarbener Unterlippenfleck
Unterlippe weiß
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erstellt: mei/22.06.2016

Index: 00

Maul - Abzeichen - Nachschlagewerk zur Beschreibung von Equiden
Kurztext

Langtext

Kurztext

Langtext

o.A.
Schn.h.ausl.
gr.Schn.lN.
gr.Schn.rN.
gr.Schn.bd.
Schn.
Obl.flf.
Obl.w.
Utl.flf.
Utl.w.
Milchmaul
Krötenmaul
w.Abz.Komb.
w.Fleck
Schn.i.r.Nüst.rchd.
Schn.i.l.Nüst.rchd.
Obl.flf.
Obl.w.Fleck
Utl.flf.
Utl.w.Fleck
Milchmaul
Krötenmaul
Abz.Komb.
Fleck
gefl.Schn.
Obl.gefl.flf.
Obl.gefl.
Utl.gefl.flf.
Utl.gefl.
gefl.Milchmaul
gefl.Krötenmaul
gefl.Abz.Komb.
unreg.Schn.
Obl.unreg.flf.
Obl.unreg.w.
Utl.unreg.flf.
Utl.unreg.w.
unreg.Milchmaul
unreg.Krötenmaul
unreg.Abz.Komb.
gez.Schn.
Obl.gez.flf.
Obl.gez.w.

ohne Abzeichen
Schnippe hoch auslaufend
große Schnippe, in li. Nüster
große Schnippe, in re. Nüster
große Schnippe, in bd. Nüster
Schnippe
Oberlippenfleck
Oberlippe weiß
Unterlippenfleck
Unterlippe weiß
Milchmaul
Krötenmaul
Abzeichen-Kombination
weißer Fleck
Schnippe in rechte Nüster reichend
Schnippe in linke Nüster reichend
Oberlippenfleck
Oberlippe weißer Fleck
Unterlippenfleck
Unterlippe weißer Fleck
Milchmaul
Krötenmaul
Abzeichen Kombination
weißer Fleck
gefleckte Schnippe
Oberlippe gefleckt fleischfarben
Oberlippe gefleckt
Unterlippe gefleckt fleischfarben
Unterlippe gefleckt
geflecktes Milchmaul
geflecktes Krötenmaul
gefleckte Abzeichen Kombination
unregelmäßige Schnippe
Oberlippe unregelmäßig fleischfarben
Oberlippe unregelmäßig weiß
Unterlippe unregelmäßig fleischfarben
Unterlippe unregelmäßig weiß
unregelmäßiges Milchmaul
unregelmäßiges Krötenmaul
unregelmäßige Abzeichen Kombination
gezackte Schnippe
Oberlippe gezackt fleischfarben
Oberlippe gezackt weiß

Utl.gez.flf.
Utl.gez.w.
gez.Milchmaul
gez.Krötenmaul
gez.Abz.Komb.
schief.Schn.
Obl.schief.flf.
Obl.schief.Fleck
Utl.schief.flf.
Utl.schief.Fleck
stichelh.Schn.
stichelh.Obl.
stichelh.Obl.
stichelh.Utl.
stichelh.Utl.
stichelh.Milchmaul
stichelh.Krötenmaul
stichelh.Abz.Komb.
stichelh.Fleck
schatt.Schn.
schatt.Obl.Fleck
schatt.Obl.
schatt.Utl.Fleck
schatt.Utl.
schatt.Milchmaul
schatt.Krötenmaul
schatt.Abz.Komb.
schatt.Fleck
flf.Schn.
flf.Obl.Fleck
flf.Obl.
flf.Utl.Fleck
flf.Utl.
flf.Milchmaul
flf.Krötenmaul
flf.Abz.Komb.
flf.Fleck

Unterlippe gezackt fleischfarben
Unterlippe gezackt weiß
gezacktes Milchmaul
gezacktes Krötenmaul
gezackte Abzeichen Kombination
schiefe Schnippe
Oberlippe schief fleischfarben
Oberlippe schiefer Fleck
Unterlippe schief fleischfarben
Unterlippe schiefer Fleck
stichelhaarige Schnippe
stichelhaarige Oberlippe
stichelhaarige Oberlippe
stichelhaarige Unterlippe
stichelhaarige Unterlippe
stichelhaariges Milchmaul
stichelhaariges Krötenmaul
stichelhaarige Abzeichen Kombination
stichelhaariger Fleck
schattierte Schnippe
schattierter Oberlippenfleck
schattierte Oberlippe
schattierter Unterlippenfleck
schattierte Unterlippe
schattiertes Milchmaul
schattiertes Krötenmaul
schattierte Abzeichen Kombination
schattierter Fleck
fleischfarbene Schnippe
fleischfarbener Oberlippenfleck
fleischfarbene Oberlippe
fleischfarbener Unterlippenfleck
Unterlippe weiß
fleischfarbenes Milchmaul
fleischfarbenes Krötenmaul
fleischfarbene Abzeichen Kombination
fleischfarbener Fleck
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Stirn - Abzeichen - Nachschlagewerk zur Beschreibung von Equiden
Kurztext
Langtext
Kurztext
Langtext
o.A.
off.St.
Sth.
Fl.
St.
gr.St.
Kst.
l.St.
Sf.St.
w.Fleck
Sth.
Fl.
St.
gr.St.
Kst.
gefl.Sth.
gefl.Fl.
gefl.St.
gefl.gr.St.
gefl.Kst.
unreg.Sth.
unreg.Fl.
unreg.St.
unreg.gr.St.
unreg.Kst.
unreg.Fleck
gez.Sth.
gez.Fl.
gez.St.
gez.gr.St.
gez.Kst.
gez.Fleck
schief.Sth.
schief.Fl.
schief.St.
schief.gr.St.
schief.Kst.
schief.Fleck
stichelh.Sth.
stichelh.Fl.
stichelh.St.
stichelh.gr.St.
stichelh.Kst.

ohne Abzeichen
offener Stern
Stirnhaar
Flocke
Stern
großer Stern
Keilstern
länglicher Stern
Sichelförmiger Stern
weißer Fleck
Stirnhaar
Flocke
Stern
großer Stern
Keilstern
geflecktes Stirnhaar
gefleckte Flocke
gefleckter Stern
gefleckter großer Stern
gefleckter Keilstern
unregelmäßiges Stirnhaar
unregelmäßige Flocke
unregelmäßiger Stern
unregelmäßiger großer Stern
unregelmäßiger Keilstern
unregelmäßiger Fleck
gezacktes Stirnhaar
gezackte Flocke
gezackter Stern
gezackter großer Stern
gezackter Keilstern
gezackter Fleck
schiefes Stirnhaar
schiefe Flocke
schiefer Stern
schiefer großer Stern
schiefer Keilstern
schiefer Fleck
stichelhaariges Stirnhaar
stichelhaarige Flocke
stichelhaariger Stern
stichelhaariger großer Stern
stichelhaariger Keilstern

stichelh.Fleck
schatt.Sth.
schatt.Fl.
schatt.St.
schatt.gr.St.
schatt.Kst.
schatt.Fleck
flf.Sth.
flf.Fl.
flf.St.
flf.gr.St.
flf.Kst.
flf.Fleck

stichelhaariger Fleck
schattiertes Stirnhaar
schattierte Flocke
schattierter Stern
schattierter großer Stern
schattierter Keilstern
schattierter Fleck
fleischfarbenes Stirnhaar
fleischfarbene Flocke
fleischfarbener Stern
fleischfarbener großer Stern
fleischfarbener Keilstern
fleischfarbener Fleck

Bein - VL - Abzeichen - Nachschlagewerk zur Beschreibung von Equiden
Kurztext
Langtext
Kurztext

Langtext

o.A.
l.Vf.halb w.
l.Vfsl.halb w.
l.Vfsl.innen w.
l.Vfsl.außen w.
l.Vhuf.w.
l.Vbln.w.
l.Vkr.w.
l.Vkr.u.Bln.w.
l.Vfsl.w.
l.Vf.w.
l.Vf.hoch w.
l.Vb.w.
l.Vb.w.Fleck
l.Vhuf.w.Fleck
l.Vbln.w.Fleck
l.Vkr.w.Fleck
l.Vkr.u.Bln.w.Fleck
l.Vfsl.w.Fleck
l.Vf.w.Fleck
l.Vf.hoch w.Fleck
l.Vb.w.Fleck
l.Vb.w.Fleck
l.Vhuf.gefl.w.
l.Vbln.gefl.w.
l.Vkr.gefl.w.
l.Vkr.u.Bln.gefl.w.
l.Vfsl.gefl.w.
l.Vf.gefl.w.
l.Vf.hoch gefl.w.
l.Vb.gefl.w.
l.Vb.gefl.w.
l.Vhuf.unreg.w.
l.Vbln.unreg.w.
l.Vkr.unreg.w.
l.Vkr.u.Bln.unreg.w.
l.Vfsl.unreg.w.
l.Vf.unreg.w.
l.Vf.hoch unreg.w.
l.Vb.unreg.w.
l.Vb.unreg.w.Fleck
l.Vhuf.gez.w.
l.Vbln.gez.w.

linke Vorderkrone gezackt weiß
linke Vorderkrone und Ballen gezackt weiß
linke Vorderfessel gezackt weiß
linker Vorderfuß gezackt weiß
linker Vorderfuß hoch gezackt weiß
linkes Vorderbein gezackt weiß
linkes Vorderbein gezackter weißer Fleck
linker Vorderhuf schief weiß
linker Vorderballen schief weiß
linke Vorderkrone schief weiß
linke Vorderkrone und Ballen schief weiß
linke Vorderfessel schief weiß
linker Vorderfuß schief weiß
linker Vorderfuß hoch schief weiß
linkes Vorderbein schief weiß
linkes Vorderbein schiefer weißer Fleck
linker Vorderhuf stichelhaarig weiß
linker Vorderballen stichelhaarig weiß
linke Vorderkrone stichelhaarig weiß
linke Vorderkrone und Ballen stichelhaarig weiß
linke Vorderfessel stichelhaarig weiß
linker Vorderfuß stichelhaarig weiß
linker Vorderfuß hoch stichelhaarig weiß
linkes Vorderbein stichelhaarig weiß
linkes Vorderbein stichelhaariger weißer Fleck
linker Vorderhuf schattiert weiß
linker Vorderballen schattiert weiß
linke Vorderkrone schattiert weiß
linke Vorderkrone und Ballen schattiert weiß
linke Vorderfessel schattiert weiß
linker Vorderfuß schattiert weiß
linker Vorderfuß hoch schattiert weiß
linkes Vorderbein schattiert weiß
linkes Vorderbein schattierter weißer Fleck
linker Vorderhuf fleischfarben
linker Vorderballen fleischfarben
linke Vorderkrone fleischfarben
linke Vorderkrone und Ballen fleischfarben
linke Vorderfessel fleischfarben
linker Vorderfuß fleischfarben
linker Vorderfuß hoch fleischfarben
linkes Vorderbein fleischfarben
linkes Vorderbein fleischfarbener Fleck

ohne Abzeichen
linker Vorderfuß halb weiß
linke Vorderfessel halb weiß
linke Vorderfessel innen weiß
linke Vorderfessel außen weiß
linker Vorderhuf weiß
linker Vorderballen weiß
linke Vorderkrone weiß
linke Vorderkrone und Ballen weiß
linke Vorderfessel weiß
linker Vorderfuß weiß
linker Vorderfuß hoch weiß
linkes Vorderbein weiß
linkes Vorderbein weißer Fleck
linker Vorderhuf weißer Fleck
linker Vorderballen weißer Fleck
linke Vorderkrone weißer Fleck
linke Vorderkrone und Ballen weißer Fleck
linke Vorderfessel weißer Fleck
linker Vorderfuß weißer Fleck
linker Vorderfuß hoch weißer Fleck
linkes Vorderbein weißer Fleck
linkes Vorderbein weißer Fleck
linker Vorderhuf gefleckt weiß
linker Vorderballen gefleckt weiß
linke Vorderkrone gefleckt weiß
linke Vorderkrone und Ballen gefleckt weiß
linke Vorderfessel gefleckt weiß
linker Vorderfuß gefleckt weiß
linker Vorderfuß hoch gefleckt weiß
linkes Vorderbein gefleckt weiß
linkes Vorderbein gefleckt weiß
linker Vorderhuf unregelmäßig weiß
linker Vorderballen unregelmäßig weiß
linke Vorderkrone unregelmäßig weiß
linke Vorderkrone und Ballen unregelmäßig weiß
linke Vorderfessel unregelmäßig weiß
linker Vorderfuß unregelmäßig weiß
linker Vorderfuß hoch unregelmäßig weiß
linkes Vorderbein unregelmäßig weiß
linkes Vorderbein unregelmäßig weißer Fleck
linker Vorderhuf gezackt weiß
linker Vorderballen gezackt weiß
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l.Vkr.gez.w.
l.Vkr.u.Bln.gez.w.
l.Vfsl.gez.w.
l.Vf.gez.w.
l.Vf.hoch gez.w.
l.Vb.gez.w.
l.Vb.gez.w.Fleck
l.Vhuf.schief.w.
l.Vbln.schief.w.
l.Vkr.schief.w.
l.Vkr.u.Bln.schief.w.
l.Vfsl.schief.w.
l.Vf.schief.w.
l.Vf.hoch schief.w.
l.Vb.schief.w.
l.Vb.schief.w.Fleck
l.Vhuf.stichelh.w.
l.Vbln.stichelh.w.
l.Vkr.stichelh.w.
l.Vkr.u.Bln.stichelh.w.
l.Vfsl.stichelh.w.
l.Vf.stichelh.w.
l.Vf.hoch stichelh.w.
l.Vb.stichelh.w.
l.Vb.stichelh.w.Fleck
l.Vhuf.schatt.w.
l.Vbln.schatt.w.
l.Vkr.schatt.w.
l.Vkr.u.Bln.schatt.w.
l.Vfsl.schatt.w.
l.Vf.schatt.w.
l.Vf.hoch Schatt.w.
l.Vb.schatt.w.
l.Vb.schatt.w.Fleck
l.Vhuf.flf.
l.Vbln.flf.
l.Vkr.flf.
l.Vkr.u.Bln.flf.
l.Vfsl.flf.
l.Vf.flf.
l.Vf.hoch flf.
l.Vb.flf.
l.Vb.flf.Fleck

erstellt: mei/22.06.2016
geändert
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Bein - VR - Abzeichen - Nachschlagewerk zur Beschreibung von Equiden
Kurztext
Langtext
Kurztext

Langtext

o.A.
r.Vb.flf.
r.Vb.flf.Fleck
r.Vb.gefl.w.
r.Vb.gefl.w.
r.Vb.gez.w.
r.Vb.gez.w.Fleck
r.Vb.schatt.w.
r.Vb.schatt.w.Fleck
r.Vb.schief.w.
r.Vb.schief.w.Fleck
r.Vb.stichelh.w.
r.Vb.stichelh.w.Fleck
r.Vb.unreg.w.
r.Vb.unreg.w.Fleck
r.Vb.w.
r.Vb.w.Fleck
r.Vb.w.Fleck
r.Vb.w.Fleck
r.Vbln.flf.
r.Vbln.gefl.w.
r.Vbln.gez.w.
r.Vbln.schatt.w.
r.Vbln.schief.w.
r.Vbln.stichelh.w.
r.Vbln.unreg.w.
r.Vbln.w.
r.Vbln.w.Fleck
r.Vf.flf.
r.Vf.gefl.w.
r.Vf.gez.w.
r.Vf.halb w.
r.Vf.hoch flf.
r.Vf.hoch gefl.w.
r.Vf.hoch gez.w.
r.Vf.hoch schatt.w.
r.Vf.hoch schief.w.
r.Vf.hoch stichelh.w.
r.Vf.hoch unreg.w.
r.Vf.hoch w.
r.Vf.hoch w.Fleck
r.Vf.schatt.w.
r.Vf.schief.w.

rechter Vorderfuß stichelhaarig weiß
rechter Vorderfuß unregelmäßig weiß
rechter Vorderfuß weiß
rechter Vorderfuß weißer Fleck
rechte Vorderfessel außen weiß
rechte Vorderfessel fleischfarben
rechte Vorderfessel gefleckt weiß
rechte Vorderfessel gezackt weiß
rechte Vorderfessel halb weiß
rechte Vorderfessel innen weiß
rechte Vorderfessel schattiert weiß
rechte Vorderfessel schief weiß
rechte Vorderfessel stichelhaarig weiß
rechte Vorderfessel unregelmäßig weiß
rechte Vorderfessel weiß
rechte Vorderfessel weißer Fleck
rechter Vorderhuf fleischfarben
rechter Vorderhuf gefleckt weiß
rechter Vorderhuf gezackt weiß
rechter Vorderhuf schattiert weiß
rechter Vorderhuf schief weiß
rechter Vorderhuf stichelhaarig weiß
rechter Vorderhuf unregelmäßig weiß
rechter Vorderhuf weiß
rechter Vorderhuf weißer Fleck
rechte Vorderkrone fleischfarben
rechte Vorderkrone gefleckt weiß
rechte Vorderkrone gezackt weiß
rechte Vorderkrone schattiert weiß
rechte Vorderkrone schief weiß
rechte Vorderkrone stichelhaarig weiß
rechte Vorderkrone und Ballen fleischfarben
rechte Vorderkrone und Ballen gefleckt weiß
rechte Vorderkrone und Ballen gezackt weiß
rechte Vorderkrone und Ballen schattiert wei
rechte Vorderkrone und Ballen schief weiß
rechte Vorderkrone und Ballen stichelhaarig
rechte Vorderkrone und Ballen unregelmäßig weiß
rechte Vorderkrone und Ballen weiß
rechte Vorderkrone und Ballen weißer Fleck
rechte Vorderkrone unregelmäßig weiß
rechte Vorderkrone weiß
rechte Vorderkrone weißer Fleck

ohne Abzeichen
rechtes Vorderbein fleischfarben
rechtes Vorderbein fleischfarbener Fleck
rechtes Vorderbein gefleckt weiß
rechtes Vorderbein gefleckt weiß
rechtes Vorderbein gezackt weiß
rechtes Vorderbein gezackter weißer Fleck
rechtes Vorderbein schattiert weiß
rechtes Vorderbein schattierter weißer Fleck
rechtes Vorderbein schief weiß
rechtes Vorderbein schiefer weißer Fleck
rechtes Vorderbein stichelhaarig weiß
rechtes Vorderbein stichelhaariger weißer Fleck
rechtes Vorderbein unregelmäßig weiß
rechtes Vorderbein unregelmäßig weißer Fleck
rechtes Vorderbein weiß
rechtes Vorderbein weißer Fleck
rechtes Vorderbein weißer Fleck
rechtes Vorderbein weißer Fleck
rechter Vorderballen fleischfarben
rechter Vorderballen gefleckt weiß
rechter Vorderballen gezackt weiß
rechter Vorderballen schattiet weiß
rechter Vorderballen schief weiß
rechter Vorderballen stichelhaarig weiß
rechter Vorderballen unregelmäßig weiß
rechter Vorderballen weiß
rechter Vorderballen weißer Fleck
rechter Vorderfuß fleischfarben
rechter Vorderfuß gefleckt weiß
rechter Vorderfuß gezackt weiß
rechter Vorderfuß halb weiß
rechter Vorderfuß hoch fleischfarben
rechter Vorderfuß hoch gefleckt weiß
rechter Vorderfuß hoch gezackt weiß
rechter Vorderfuß hoch schattiert weiß
rechter Vorderfuß hoch schief weiß
rechter Vorderfuß hoch stichelhaarig weiß
rechter Vorderfuß hoch unregelmäßig weiß
rechter Vorderfuß hoch weiß
rechter Vorderfuß hoch weißer Fleck
rechter Vorderfuß schattiert weiß
rechter Vorderfuß schief weiß
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r.Vf.stichelh.w.
r.Vf.unreg.w.
r.Vf.w.
r.Vf.w.Fleck
r.Vfsl.außen w.
r.Vfsl.flf.
r.Vfsl.gefl.w.
r.Vfsl.gez.w.
r.Vfsl.halb w.
r.Vfsl.innen w.
r.Vfsl.schatt.w.
r.Vfsl.schief.w.
r.Vfsl.stichelh.w.
r.Vfsl.unreg.w.
r.Vfsl.w.
r.Vfsl.w.Fleck
r.Vhuf.flf.
r.Vhuf.gefl.w.
r.Vhuf.gez.w.
r.Vhuf.schatt.w.
r.Vhuf.schief.w.
r.Vhuf.stichelh.w.
r.Vhuf.unreg.w.
r.Vhuf.w.
r.Vhuf.w.Fleck
r.Vkr.flf.
r.Vkr.gefl.w.
r.Vkr.gez.w.
r.Vkr.schatt.w.
r.Vkr.schief.w.
r.Vkr.stichelh.w.
r.Vkr.u.Bln.flf.
r.Vkr.u.Bln.gefl.w.
r.Vkr.u.Bln.gez.w.
r.Vkr.u.Bln.schatt.w.
r.Vkr.u.Bln.schief.w.
r.Vkr.u.Bln.stichelh.w.
r.Vkr.u.Bln.unreg.w.
r.Vkr.u.Bln.w.
r.Vkr.u.Bln.w.Fleck
r.Vkr.unreg.w.
r.Vkr.w.
r.Vkr.w.Fleck
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Bein- HL - Abzeichen - Nachschlagewerk zur Beschreibung von Equiden nach Körperteilen - Bein HL
Kurztext
Langtext
Kurztext
Langtext
o.A.
l.Hf.halbw.
l.Hfsl.halbw.
l.Hfsl.innen w.
l.Hfsl.außen w.
l.Hhuf.w.
l.Hbln.w.
l.Hkr.w.
l.Hkr.u.Bln.w.
l.Hfsl.w.
l.Hf.w.
l.Hf.hoch w.
l.Hb.w.
l.Hb.w.Fleck
l.Hhuf.w.Fleck
l.Hbln.w.Fleck
l.Hkr.w.Fleck
l.Hkr.u.Bln.w.Fleck
l.Hfsl.w.Fleck
l.Hf.w.Fleck
l.Hf.hoch w.Fleck
l.Hb.w.Fleck
l.Hb.w.Fleck
l.Hhuf.gefl.w.
l.Hbln.gefl.w.
l.Hkr.gefl.w.
l.Hkr.u.Bln.gefl.w.
l.Hfsl.gefl.w.
l.Hf.gefl.w.
l.Hf.hoch gefl.w.
l.Hb.gefl.w.
l.Hb.gefl.w.
l.Hhuf.unreg.w.
l.Hbln.unreg.w.
l.Hkr.unreg.w.
l.Hkr.u.Bln.unreg.w.
l.Hfsl.unreg.w.
l.Hf.unreg.w.
l.Hf.hoch unreg.w.
l.Hb.unreg.w.
l.Hb.unreg.w.Fleck
l.Hhuf.gez.w.
l.Hbln.gez.w.

ohne Abzeichen
linker Hinterfuß halb weiß
linke Hinterfessel halb weiß
linke Hinterfessel innen weiß
linke Hinterfessel außen weiß
linker Hinterhuf weiß
linker Hinterballen weiß
linke Hinterkrone weiß
linke Hinterkrone und Ballen weiß
linke Hinterfessel weiß
linker Hinterfuß weiß
linker Hinterfuß hoch weiß
linkes Hinterbein weiß
linkes Hinterbein weißer Fleck
linker Hinterhuf weißer Fleck
linker Hinterballen weißer Fleck
linke Hinterkrone weißer Fleck
linke Hinterkrone und Ballen weißer Fleck
linke Hinterfessel weißer Fleck
linker Hinterfuß weißer Fleck
linker Hinterfuß hoch weißer Fleck
linkes Hinterbein weißer Fleck
linkes Hinterbein weißer Fleck
linker Hinterhuf gefleckt weiß
linker Hinterballen gefleckt weiß
linke Hinterkrone gefleckt weiß
linke Hinterkrone und Ballen gefleckt weiß
linke Hinterfessel gefleckt weiß
linker Hinterfuß gefleckt weiß
linker Hinterfuß hoch gefleckt weiß
linkes Hinterbein gefleckt weiß
linkes Hinterbein gefleckt weiß
linker Hinterhuf unregelmäßig weiß
linker Hinterballen unregelmäßig weiß
linke Hinterkrone unregelmäßig weiß
linke Hinterkrone und Ballen unregelmäßig weiß
linke Hinterfessel unregelmäßig weiß
linker Hinterfuß unregelmäßig weiß
linker Hinterfuß hoch unregelmäßig weiß
linkes Hinterbein unregelmäßig weiß
linkes Hinterbein unregelmäßig weißer Fleck
linker Hinterhuf gezackt weiß
linker Hinterballen gezackt weiß
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l.Hkr.gez.w.
l.Hkr.u.Bln.gez.w.
l.Hfsl.gez.w.
l.Hf.gez.w.
l.Hf.hoch gez.w.
l.Hb.gez.w.
l.Hb.gez.w.Fleck
l.Hhuf.schief.w.
l.Hbln.schief.w.
l.Hkr.schief.w.
l.Hkr.u.Bln.schief.w.
l.Hfsl.schief.w.
l.Hf.schief.w.
l.Hf.hoch schief.w.
l.Hb.schief.w.
l.Hb.schief.w.Fleck
l.Hhuf.stichelh.w.
l.Hbln.stichelh.w.
l.Hkr.stichelh.w.
l.Hkr.u.Bln.stichelh.w.
l.Hfsl.stichelh.w.
l.Hf.stichelh.w.
l.Hf.hoch stichelh.w.
l.Hb.stichelh.w.
l.Hb.stichelh.w.Fleck
l.Hhuf.schatt.w.
l.Hbln.schatt.w.
l.Hkr.schatt.w.
l.Hkr.u.Bln.schatt.w.
l.Hfsl.schatt.w.
l.Hf.schatt.w.
l.Hf.hoch schatt.w.
l.Hb.schatt.w.
l.Hb.schatt.w.Fleck
l.Hhuf.flf.
l.Hbln.flf.
l.Hkr.flf.
l.Hkr.u.Bln.flf.
l.Hfsl.flf.
l.Hf.flf.
l.Hf.hoch flf.
l.Hb.flf.
l.Hb.flf.Fleck

linke Hinterkrone gezackt weiß
linke Hinterkrone und Ballen gezackt weiß
linke Hinterfessel gezackt weiß
linker Hinterfuß gezackt weiß
linker Hinterfuß hoch gezackt weiß
linkes Hinterbein gezackt weiß
linkes Hinterbein gezackter weißer Fleck
linker Hinterhuf schief weiß
linker Hinterballen schief weiß
linke Hinterkrone schief weiß
linke Hinterkrone und Ballen schief weiß
linke Hinterfessel schief weiß
linker Hinterfuß schief weiß
linker Hinterfuß hoch schief weiß
linkes Hinterbein schief weiß
linkes Hinterbein schiefer weißer Fleck
linker Hinterhuf stichelhaarig weiß
linker Hinterballen stichelhaarig weiß
linke Hinterkrone stichelhaarig weiß
linke Hinterkrone und Ballen stichelhaarig weiß
linke Hinterfessel stichelhaarig weiß
linker Hinterfuß stichelhaarig weiß
linker Hinterfuß hoch stichelhaarig weiß
linkes Hinterbein stichelhaarig weiß
linkes Hinterbein stichelhaariger weißer Fleck
linker Hinterhuf schattiert weiß
linker Hinterballen schattiert weiß
linke Hinterkrone schattiert weiß
linke Hinterkrone und Ballen schattiert weiß
linke Hinterfessel schattiert weiß
linker Hinterfuß schattiert weiß
linker Hinterfuß hoch schattiert weiß
linkes Hinterbein schattiert weiß
linkes Hinterbein schattierter weißer Fleck
linker Hinterhuf fleischfarben
linker Hinterballen fleischfarben
linke Hinterkrone fleischfarben
linke Hinterkrone und Ballen fleischfarben
linke Hinterfessel fleischfarben
linker Hinterfuß fleischfarben
linker Hinterfuß hoch fleischfarben
linkes Hinterbein fleischfarben
linkes Hinterbein fleischfarbener Fleck
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Bein - HR - Abzeichen - Nachschlagewerk zur Beschreibung von Equiden
Kurztext
Langtext
Kurztext

Langtext

o.A.
r.Hf.halb w.
r.Hfsl.halb w.
r.Hfsl.innen w.
r. Hfsl. außen w.
r.Hhuf.w.
r.Hbln.w.
r.Hkr.w.
r.Hkr.u.Bln.w.
r.Hfsl.w.
r.Hf.w.
r.Hf.hoch w.
r.Hb.w.
r.Hb.w.Fleck
r.Hhuf.w.Fleck
r.Hbln.w.Fleck
r.Hkr.w.Fleck
r.Hkr.u.Bln.w.Fleck
r.Hfsl.w.Fleck
r.Hf.w.Fleck
r.Hf.hoch w.Fleck
r.Hb.w.Fleck
r.Hb.w.Fleck
r.Hhuf.gefl.w.
r.Hbln.gefl.w.
r.Hkr.gefl.w.
r.Hkr.u.Bln.gefl.w.
r.Hfsl.gefl.w.
r.Hf.gefl.w.
r.Hf.hoch gefl.w.
r.Hb.gefl.w.
r.Hb.gefl.w.
r.Hhuf.unreg.w.
r.Hbln.unreg.w.
r.Hkr.unreg.w.
r.Hkr.u.Bln.unreg.w.
r.Hfsl.unreg.w.
r.Hf.unreg.w.
r.Hf.hoch unreg.w.
r.Hb.unreg.w.
r.Hb.unreg.w.Fleck
r.Hhuf.gez.w.
r.Hbln.gez.w.

rechte Hinterkrone gezackt weiß
rechte Hinterkrone und Ballen gezackt weiß
rechte Hinterfessel gezackt weiß
rechter Hinterfuß gezackt weiß
rechter Hinterfuß hoch gezackt weiß
rechtes Hinterbein gezackt weiß
rechtes Hinterbein gezackte wweißer Fleck
rechter Hinterhuf schief weiß
rechter Hinterballen schief weiß
rechte Hinterkrone schief weiß
rechte Hinterkrone und Ballen schief weiß
rechte Hinterfessel schief weiß
rechter Hinterfuß schief weiß
rechter Hinterfuß hoch schief weiß
rechtes Hinterbein schief weiß
rechtes Hinterbein schiefer weißer Fleck
rechter Hinterhuf stichelhaarig weiß
rechter Hinterballen stichelhaarig weiß
rechte Hinterkrone stichelhaarig weiß
rechte Hinterkrone und Ballen stichelhaarig
rechte Hinterfessel stichelhaarig weiß
rechter Hinterfuß stichelhaarig weiß
rechter Hinterfuß hoch stichelhaarig weiß
rechtes Hinterbein stichelhaarig weiß
rechtes Hinterbein stichelhaariger weißer Fleck
rechter Hinterhuf schattiert weiß
rechter Hinterballen schattiet weiß
rechte Hinterkrone schattiert weiß
rechte Hinterkrone und Ballen schattiert weiß
rechte Hinterfessel schattiert weiß
rechter Hinterfuß schattiert weiß
rechter Hinterfuß hoch schattiert weiß
rechtes Hinterbein schattiert weiß
rechtes Hinterbein schattierter weißer Fleck
rechter Hinterhuf fleischfarben
rechter Hinterballen fleischfarben
rechte Hinterkrone fleischfarben
rechte Hinterkrone und Ballen fleischfarben
rechte Hinterfessel fleischfarben
rechter Hinterfuß fleischfarben
rechter Hinterfuß hoch fleischfarben
rechtes Hinterbein fleischfarben
rechtes Hinterbein fleischfarbener Fleck

ohne Abzeichen
rechter Hinterfuß halb weiß
rechte Hinterfessel halb weiß
rechte Hinterfessel innen weiß
rechte Hinterfessel außen weiß
rechter Hinterhuf weiß
rechter Hinterballen weiß
rechter Hinterkrone weiß
rechte Hinterkrone und Ballen weiß
rechte Hinterfessel weiß
rechter Hinterfuß weiß
rechter Hinterfuß hoch weiß
rechtes Hinterbein weiß
rechtes Hinterbein weißer Fleck
rechter Hinterhuf weißer Fleck
rechter Hinterballen weißer Fleck
rechte Hinterkrone weißer Fleck
rechte Hinterkrone und Ballen weißer Fleck
rechte Hinterfessel weißer Fleck
rechter Hinterfuß weißer Fleck
rechter Hinterfuß hoch weißer Fleck
rechtes Hinterbein weißer Fleck
rechtes Hinterbein weißer Fleck
rechter Hinterhuf gefleckt weiß
rechter Hinterballen gefleckt weiß
rechte Hinterkrone gefleckt weiß
rechte Hinterkrone und Ballen gefleckt weiß
rechte Hinterfessel gefleckt weiß
rechter Hinterfuß gefleckt weiß
rechter Hinterfuß hoch gefleckt weiß
rechtes Hinterbein gefleckt weiß
rechtes Hinterbein gefleckt weiß
rechter Hinterhuf unregelmäßig weiß
rechter Hinterballen unregelmäßig weiß
rechte Hinterkrone unregelmäßig weiß
rechte Hinterkrone und Ballen unregelmäßig weiß
rechte Hinterfessel unregelmäßig weiß
rechter Hinterfuß unregelmäßig weiß
rechter Hinterfuß hoch unregelmäßig weiß
rechtes Hinterbein unregelmäßig weiß
rechtes Hinterbein unregelmäßig weißer Fleck
rechter Hinterhuf gezackt weiß
rechter Hinterballen gezackt weiß
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r.Hkr.gez.w.
r.Hkr.u.Bln.gez.w.
r.Hfsl.gez.w.
r.Hf.gez.w.
r.Hf.hoch gez.w.
r.Hb.gez.w.
r.Hb.gez.w.Fleck
r.Hhuf.schief.w.
r.Hbln.schief.w.
r.Hkr.schief.w.
r.Hkr.u.Bln.schief.w.
r.Hfsl.schief.w.
r.Hf.schief.w.
r.Hf.hoch schief.w.
r.Hb.schief.w.
r.Hb.schief.w.Fleck
r.Hhuf.stichelh.w.
r.Hbln.stichelh.w.
r.Hkr.stichelh.w.
r.Hkr.u.Bln.stichelh.w.
r.Hfsl.stichelh.w.
r.Hf.stichelh.w.
r.Hf.hoch stichelh.w.
r.Hb.stichelh.w.
r.Hb.stichelh.w.Fleck
r.Hhuf.schatt.w.
r.Hbln.schatt.w.
r.Hkr.schatt.w.
r.Hkr.u.Bln.schatt.w.
r.Hfsl.schatt.w.
r.Hf.schatt.w.
r.Hf.hoch schatt.w.
r.Hb.schatt.w.
r.Hb.schatt.w.Fleck
r.Hhuf.flf.
r.Hbln.flf.
r.Hkr.flf.
r.Hkr.u.Bln.flf.
r.Hfsl.flf.
r.Hf.flf.
r.Hf.hoch flf.
r.Hb.flf.
r.Hb.flf.Fleck
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Besondere Abzeichen - Nachschlagewerk zur Beschreibung von Equiden
Kurztext
Langtext
Kurztext
o.A.
w.Vh.Körperfleck
w.Mh.Körperfleck
w.Hh.Körperfleck
re.Glasauge
li.Glasauge
Glasaugen
w.Langh.
w.Wildpf
w.Pigm.Fl
w.Vh.Körperfleck
w.Mh.Körperfleck
w.Hh.Körperfleck
re.gesprenk.Glasauge
li.gesprenk.Glasauge
gesprenk.Glasaugen
langh.w.Fleck
Wildpf.w.Fleck
w.Pigm.Fleck
gefl.Vh.Körperfleck
gefl.Mh.Körperfleck
gefl.Hh.Körperfleck
re.Auge gefl.
li.Auge gefl.
Augen gefl.
gefl.Langh.
gefl.Wildpf
gefl.Pigm.Fl
Aalstr.
unreg.Vh.Körperfleck
unreg.Mh.Körperfleck
unreg.Hh.Körperfleck
unreg.re.Auge
unreg.li.Auge
unreg.Augen
unreg.Langh.
unreg.Wildpf
unreg.Pigm.Fl
gez.Vh.Körperfleck
gez.Mh.Körperfleck
gez.Hh.Körperfleck
re.Auge gez.
li.Auge gez.

ohne Abzeichen
weißer Vorderhandkörperfleck
weißer Mittelhandkörperfleck
weißer Hinterhandkörperfleck
rechts Glasauge
links Glasauge
Glasaugen
weiß Langhaar
weiß Wildfarben
weiße Pigmentflecken
weißer Vorderhandkörperfleck
weißer Mittelhandkörperfleck
weißer Hinterhandkörperfleck
rechts gesprenkeltes Glasauge
links gesprenkeltes Glasauge
gesprenkelte Glasaugen
Langhaar weißer Fleck
Wildfarben weißer Fleck
weißer Pigmentfleck
gefleckter Vorderhandkörperfleck
gefleckter Mittelhandkörperfleck
gefleckter Hinterhandkörperfleck
rechtes Auge gefleckt
linkes Auge gefleckt
Augen gefleckt
geflecktes Langhaar
gefleckte Wildfarbe
gefleckter Pigmentfleck
Aalstrich
unregelmäßiger Vorderhandkörperfleck
unregelmäßiger Mittelhandkörperfleck
unregelmäßiger Hinterhandkörperfleck
unregelmäßiges rechtes Auge
unregelmäßiges linkes Auge
unregelmäßige Augen
unregelmäßiges Langhaar
unregelmäßige Wildfarben
unregelmäßiger Pigmentfleck
gezackter Vorderhandkörperfleck
gezackter Mittelhandkörperfleck
gezackter Hinterhandkörperfleck
gezacktes rechtes Auge
gezacktes linkes Auge
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Augen gez.
gez.Langh.
gez.Wildpf
gez.Pigm.Fl
schief.Vh.Körperfleck
schief.Mh.Körperfleck
schief.Hh.Körperfleck
re.Auge schief
li.Auge schief
Augen schief
schief.Langh.
schief.Wildpf
schief.Pigm.Fl
stichelh.Vh.Körperfleck
stichelh.Mh.Körperfleck
stichelh.Hh.Körperfleck
re.Auge stichelh.
li.Auge stichelh.
Augen stichelh.
stichelh.Langh.
stichelh.Wildpf
stichelh.Pigm.Fl
stichelh.Körper
schatt.Vh.Körperfleck
schatt.Mh.Körperfleck
schatt.Hh.Körperfleck
re.Auge schatt.
li.Auge schatt.
Augen schatt.
schatt.Langh.
schatt.Wildpf
schatt.Pigm.Fl
flf.Vh.Körperfleck
flf.Mh.Körperfleck
flf.Hh.Körperfleck
re.Auge flf.
li.Auge flf.
Augen flf.
flf.Langh.
flf.Wildpf

Langtext
gezackte Augen
gezacktes Langhaar
gezackte Wildfarben
gezackter Pigmentfleck
schiefer Vorderhandkörperfleck
schiefer Mittelhandkörperfleck
schiefer Hinterhandkörperfleck
schiefes rechtes Auge
schiefes linkes Auge
schiefe Augen
schiefes Langhaar
schiefe Wildfarben
schiefer Pigmentfleck
stichelharriger Vorderhandkörperfleck
stichelhaariger Mittelhandkörperfleck
stichelhaariger Hinterhandkörperfleck
stichelhaariges rechtes Auge
stichelhaariges linkes Auge
stichelhaarige Augen
stichelhaariges Langhaar
stichelhaarige Wildfarben
stichelhaariger Pigmentfleck
stichelhaariger Körper
schattierter Vorderhandkörperfleck
schattierter Mittelhandkörperfleck
schattierter Hinterhandkörperfleck
schattiertes rechtes Auge
schattiertes linkes Auge
schattierte Augen
schattiertes Langhaar
schattierte Wildfarben
schattierter Pigmentfleck
fleischfarbener Vorderhandkörperfleck
fleischfarbener Mittelhandkörperfleck
fleischfarbener Hinterhandkörperfleck
fleischfarbenes rechtes Auge
fleischfarbenes linkes Auge
fleischfarbene Augen
fleischfarbenes Langhaar
fleischfarbene Wildfarben
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