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DIE BRITISH BASED CARAMEL

KARAMELLISIERT

Nun mischen wir die britische Farb-
palette noch ein wenig auf und zwar 
mit den Caramelfarben. 1974 entdeckte
Patricia Turner eine weitere Mutation, 
die auf die verdünnten Farben wirkt. Man 
kennt die Farbschläge caramel, taupe und 
apricot von den Orientalen. Caramel trat 
erstmalig als Resultat aus der Verpaarung 
eines Siamesen in red-point und einer
silver-shaded Perserkatze auf, die ihrer-
seits bereits einen chinchilla Perservater 
und eine Siamesinmutter hatte. Dieser 
Fund des neuen Gens war ein zufälli-
ges Nebenprodukt, da die Genetikerin 
eigentlich die Farben der Silberserie 
genauer erforschen wollte. Nachdem 
Pat Turner viele weitere Testverpaarun-
gen durchführte und das Gen gezielt 
und engagiert in die Siam/OKH Zucht 

einschleuste, werden die Karamellen dort 
heute noch gezüchtet, schwerpunktmä-
ßig in Großbritannien, wo es sogar eine 
Interessengemeinschaft  gibt, die Caramel 
& Apricot Federation. Aber auch in Aus-
tralien werden Tiere dieses Farbschlags 
in der dafür noch immer bekanntes-
ten Rasse auf Ausstellungen gezeigt. Es 
gibt darüber hinaus eine weitere eigene 
Rasse, bei der die Caramelfarbe sogar 
im WCF-Standard verankert ist, die 
Australian Mist. Aller Wahrscheinlich-
keit nach ist anzunehmen, dass das Gen 
auch in andere Rassen, ob beabsichtigt 
oder nicht, eingekreuzt wurde (bekannt 
geworden ist dies u.a. von Birmas und 
Burmesen, auch von Burmillas und
Rexkatzen) und nun tauchen diese inter-
essanten und aparten Farben auch schon 
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überraschenderweise unter unseren 
dicken Bärchen auf. Die Namensgebung 
hat sich in den letzten 30 Jahren etwas 
verändert und wird noch genauer erläu-
tert. An dieser Stelle ist anzumerken, 
dass es sich hierbei nicht um eine weitere 
Verdünnung handelt, wie man das Gen 
häufi g als sogenannte „doppelte Verdün-
nung“ beschrieben fi ndet. Dies ist eine 
etwas unglückliche Bezeichnung, denn 
es wird nicht etwa eine nochmalige Auf-
hellung der Fellfarbe erzielt, wie es dieser 
Begriff sgehalt irrtümlicherweise nahe-
legt und daraus gefolgert ebenfalls oft  zu 
lesen ist (oft  sind Artikel zum Caramel 
allerdings nicht zu fi nden, sie sind viel-
mehr recht rar und gehen meistens auf 
dieselben theoretischen Quellen zurück). 
Es werden also keine superpastelligen 
Töne zu erwarten sein. Wir haben es mit 
einer Mutation zu tun, die nur bei den 
verdünnten Farben zum Tragen kommt 
und diese verändert, modifi ziert – in wel-
cher Weise dies geschieht, darüber wird 
durch das bloße Wort „Verdünnungsmo-
difi kator“ noch nichts weiter ausgesagt. 
Statt einer weiteren Aufh ellung kommt 
es bei der Farbausprägung quasi zum 
genauen Gegenteil dessen: Die Farben 
werden deutlich dunkler und intensiver 
und bekommen einen Caramelton mit 
schimmernd-metallischem Glanz und 
rauchigem Einschlag. Je nach Ausgangs-
farbe variiert dieser mehr ins Rötliche 
(fawn, creme), milchkakaofarbene (blue) 
oder ins satte Graubraun (lilac), eine Art 
maulwurfsgrau. Man könnte diesen Farb-
ton auch mit einem nassen Fischotter 
oder einer Robbe in Verbindung bringen, 
ein ganz passender bildlicher Vergleich, 
der überdies den metallischen Schimmer 
illustriert.

Durch die Einwirkung des Caramel-Gens 
kommt es zu folgenden Veränderungen 
der Farbe, die heute (bis auf apricot) 
nach dem Schema „Ausgangsfarbe-
based-caramel“ bezeichnet werden. Das 
ist praktisch und der inhaltlichen Nähe 
wegen erfreulich zugleich, denn damit 
wird letztlich ausgedrückt, dass der 
resultierende Farbton eine Variante der 
verdünnten Farben darstellt, auf denen 
er eben basiert. So gesehen haben wir es 
dem Ursprunge nach nicht mit gänzlich 
neuen Farben zu tun (wie zum Beispiel 
das zuletzt eingebrachte Cinnamon bei 
den Briten eine ganz eigene Farbe dar-
stellte), sondern mit „lediglich“ neuen 
Akzenten oder Nuancen der bekannten 
Verdünnungsfarben, die allerdings alle-
samt erst durch den Modifi kator geschaf-
fen werden, der an einem anderen, eige-
nen Genort liegt. So gesehen könnte 
man sagen, dass das Caramel-Gen eine 
zusätzliche Eigenschaft  zu den bekannten 
Verdünnungsfarben darstellt, was sich in 
der Benennung „basierend auf “ auch so 
ausdrückt.

 • blue wird zu blue-based-caramel 
(früher bloß als caramel bezeichnet)

 • lilac wird zu lilac-based-caramel 
(auch als taupe bezeichnet)

 • fawn wird zu fawn-based-caramel 
(besaß vorher noch keine Bezeichnung, 
weil es noch nicht gezüchtet wurde)

Da es Anfang der 90er infolge eines 
Meetings eines independent Cat Clubs 
in Holland zum Th ema Caramel, an dem 
neben zahlreiche Richter und Züchter 
teilnahmen, zwischen Pat Turner und 
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Roy Robinson eine Verwechslung, einen 
Übermittlungsfehler gegeben hat, haben 
sich die früheren Benennungen nie rich-
tig durchgesetzt. Taupe war eigentlich für 
die blaubasierten vorgesehen (da sie aus 
einer bestimmten Linie kommend sehr 
dunkel ausfi elen), als aber die dritte Aus-
gabe der Genetik für Katzenzüchter von 
Roy Robinson herauskam, erschien der 
Begriff  taupe darin für die lilacbasierten, 
die eigentlich nur caramel heißen sollten, 
also genau anders herum, als man es bei 
dem Treff en vereinbart hatte. 

Man kann das lilac-based (die bei den 
Briten bisher am besten beobachtete Vari-
ante) mit einem sehr dunklen, intensiven 
Lilac umschreiben, jedoch nur unvoll-
kommen. Optisch liegt es irgendwo zwi-
schen den Farbschlägen chocolate, lilac 
und blue. Die Farbe besitzt wie Lilac 
den rosefarbenen Stich, der hier aller-
dings noch tiefer ins altrosa, beinahe 
rostigbraune tendiert, hinzu kommt als 
typisch für die Carameltöne jener inten-
siv metallartige und kühl erscheinende 
Schimmer, der ihr zugleich einen edlen 
Glanz und Look verleiht. Platin wäre ein 
ganz treff ender Vergleich. Die based Far-
ben wirken warm (im Grundton) und 
kühl (durch den Metallglanz) zugleich. 
Wenn die based Farbe auf Fawn basiert, 
geht der Ton mehr ins wärmere, rötli-
che, fawn-based wird als blass warmes 
Braun mit silbermetallic Obertönen 
beschrieben. Blue-based-caramel und 
lilac-based-caramel sind nur schwer von-
einander zu unterscheiden, sehen ein-
ander recht ähnlich. Blue-based-caramel 
soll manchmal noch einen Touch heller, 
blassbräunlicher wirken und eine Anleh-
nung an Milchkaff ee haben. (Andere 

Quellen bezeugen wiederum eine dem 
lilac-based nahezu entsprechende, aber 
noch dunklere Ausprägung, was davon 
stimmt oder wie es auf die Briten zutrifft  , 
wird in Probeverpaarungen herauszufi n-
den sein). Nasenspiegel und Pfotenballen 
sind analog zum Fell gefärbt, vielleicht 
ebenfalls etwas kräft iger als bei den dazu 
gehörigen, sozusagen korrespondieren, 
also den Verdünnungsfarben entspre-
chenden Farben. 

 • cream wird zu apricot 

Farblich könnte es der Laie als hotcream 
fehlinterpretieren, als ein zu warm gera-
tenes dunkles creme – züchterisch uner-
wünscht unter Cremezüchtern, die auf 
eine helle pastellige Note hinarbeiten. 
Apricot ließe sich als eine Art Zwischen-
stufe zwischen Creme und Rot ansiedeln, 
die Vorstellung einer reifen Aprikose 
trifft   es schon sehr gut oder mandarin, 
ein bisschen auch wie ein leuchtendes 
Morgenrot. Wie bei allen Carameltönen 
liegt hier ein kühler Glanz über dem war-
men orangenen Grundton.

 • tortie wird zu based-torties 
(caramel-apricot)

In Schildpatt gibt es alle Caramelfarben 
natürlich auch, dann statt creme jedoch 
mit apricot gemischt. Da die Verdünnung 
sowohl auf das Eumelanin (schwarzer 
Farbstoff ), wie auch auf das Phäomelanin 
(roter Farbstoff ) wirkt, natürlich wiede-
rum nur in Verbindung der Verdünnung. 

Kurz zum Vererbungsweg des Gens. Es 
heißt wie schon angeklungen „dilution 
modifi er“ (Verdünnungs-Modifi kator) 
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und wird mit dem Kürzel Dm als Gen-
code bezeichnet. Es verhält sich epista-
tisch (maskierend) und dominant den 
Verdünnungen gegenüber, ist jedoch 
hypostatisch (unterdrückend) gegen-
über den Vollfarben. Sprich es wird von 
ihnen überdeckt, kann jedoch unsicht-
bar vorhanden sein, unbemerkt weiter-
gegeben werden und bei verdünnten 
Nachfahren quasi wie „aus dem Nichts“ 
auft auchen. In seiner Wirkung betrifft   es 
einzig und allein die verdünnten Farben, 
die es verändert, das Erscheinungsbild 
der Vollfarbe bleibt davon unbeeinfl usst, 
was man jedoch nicht grundsätzlich mit 
der Abwesenheit des Dm Gens verwech-
seln sollte. Denn es kann bei vollfarbe-
nen Katzen genauso im Gencode ent-
halten sein, ist an ihnen nur nicht mit 

dem Auge erkennbar, einen Test gibt es 
(noch) nicht. Da Dm dominant ist, reicht 
es aus, wenn es nur einmal vorhanden 
ist, also im mischerbigen (heterozygo-
ten) Zustand. Somit wird es, liegt es 
nur bei einem Elternteil vor, statistisch 
gesehen zu 50 % vererbt. Wird das Dm 
Gen aber sogar von beiden Eltern ein-
gebracht (homozygot), so werden es alle 
Nachkommen besitzen. Aber ob es dann 
auch sichtbar wird, hängt davon ab, ob es 
sich in einer verdünnten Farbe manifes-
tieren kann. Das ist eine nicht ganz leicht 
zu verstehende Konstellation, dass ein 
dominantes Gen sich unter einer Voll-
farbe (wie auch unter dem alles überla-
gernden epistatischen Weiß) verstecken 
kann, nicht zuletzt deshalb, weil Dm an 
einem anderen Genort platziert ist.
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Die Farbe ist wirklich schwer mit Worten 
zu beschreiben. Markant bei der Farbe 
ist wie schon erwähnt der metallische 
Schimmer, gerade bei Tabbys sieht man 
ihn deutlich, doch auch bei Solids ist 
er vorhanden. Caramel-Tabbys wer-
den oft  als besonders beeindruckendes 
Ergebnis herausgestellt, was nicht ver-
wundert, denn es ergibt sich durch die 
intensivierten Verdünnungsfarben ein 
stärkerer Kontrast, was durch das hin-
zukommende Wechselspiel von warmen 
und kalten Tönen sehr reizvoll aussieht. 
Bei einfarbigen Katzen tritt häufi g noch 
ein gewisses Maß an ghostmarking 
auf, besonders off enbar im Kittenalter. 
Die Farbe entwickelt sich sehr langsam 
und wird meist erst später sichtbar und 
erkennbar, vor allem die Tabbys und 
Fawn Tiere brauchen ihre Zeit. Diese 
Erkenntnisse berichten Orientalen Züch-
ter. So ist es leicht vorstellbar, dass dem-
jenigen, der auf Caramel überhaupt nicht 
gefasst ist, die Ursprungsfarbe zunächst 
nur etwas anders und einen Tick dunkler 
erscheinen mag. Typischerweise kommt 
etwa im üblichen Abgabealter die Fär-
bung langsam zum Vorschein, verändert 
sich noch oft  und gelangt nach einigen 
Metamorphosen sozusagen erst mit dem 
Erwachsenwerden des Tieres zur vollen 
Ausprägung und Blüte. Ein geübter Blick 
wird jedoch die Tendenz schon am Kitten 
zu erkennen. 

Momentan ist bei den noch wenigen Bri-
ten dieses Schlages zu beobachten, dass 
sich die Pigmente verstärkt im oberen 
Haarschaft  sammeln, so dass die Unter-
wolle beinahe wie nicht sonderlich gut 
durchgefärbt und das Erscheinungsbild 
dadurch nicht ganz gleichmäßig wirkt. 

Nicht durchgefärbt im klassischen Sinne 
meint aber vor allem graue Unterwolle, 
darum handelt es sich hier nicht, das 
Haar ist in der gleichen Farbe, nur 
wesentlich blasser, aber bis runter auf 
die Haut getönt. Es ist eine spannende 
Frage, ob in Sachen ghostmarking und 
quasi „durchgefärbtes“ Fell eine Selek-
tion nötig oder angeraten wäre, um über 
diesen Weg sozusagen eine Verbesserung 
(im herkömmlichen Sinne) zu erreichen 
oder ob die selektive Züchtung dabei an 
ihre Grenzen stoßen wird. (Um einen 
vielleicht etwas hinkenden Vergleich 
als Analogie zu bemühen, könnte man 
sich diese Hypothese in etwa anhand der 
Geisterzeichnung beim Rot vergegenwär-
tigen. Bei aller Mühe und aller Selektion 
kann nie ihr gänzliches Verschwinden 
erreicht werden – so dass am Ende die 
Tabbyzeichnung vollständig durch ein 
gleichmäßig einfarbiges Rot überdeckt 
würde. Hintergrund ist nämlich, dass 
jede Katze von Natur aus eine Tabbykatze 
ist, da sie in ihrem Gencode immer Tabby 
aufweist, welches nur von den Farben der 
Schwarzserie nahezu vollständig mas-
kiert wird, während die epistatische Wir-
kung von Rot auf Tabby typischerweise 
stets unvollständig bleibt). Genausogut 
ist es auf der anderen Seite denkbar, dass 
dieses beobachtete Phänomen von leich-
ter Geisterzeichnung und nach unten 
heller werdendem Haar mit der Herkunft  
aus der Silberreihe in enger Beziehung 
steht, quasi in besonderer Weise damit 
verknüpft  sein könnte, was irgendwie 
logisch konsequent erscheint. Wenn 
man sich das einzelne Haar betrachtet, 
ist es oben in der Spitze deutlich kräft iger 
gefärbt als an der Basis, so wie auch bei 
den Shadeds und Shells die Pigmente sich 
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nur und gerade im oberen Teil des Haa-
res ablagern. Aber die uns vorliegende 
züchterische Basis ist noch zu gering, 
so dass hier allenfalls spekuliert werden 
kann, was typisch und was zufällig sein 
mag. Bei der nächstfolgenden Generation 
war immerhin augenscheinlich weniger 
Geisterzeichnung zu registrieren.

Jedoch ist insgesamt bei der Farbe Cara-
mel positiv zu vermerken, dass sie vom 
Typ her steht, da sie sich ihrem heimli-
chen Wesen zufolge scheinbar seit Gene-
rationen unbemerkt durchgemogelt hat. 
Es wird davon ausgegangen, das dies 
über die Linie des weißen Katers „Int. 
Ch. Gandhi von Mullemiez“ geschah 
(ganz bestimmt aber nicht ausschließ-
lich dort, hier ist nur eben aufgemerkt 
und die Sache verfolgt worden). Dies ist 
genau genommen eine Th ese – nämlich 
an welcher Stelle genau das Dm Gen Ein-
gang in die Linie und unter ihren wei-
ßen Deckmantel gefunden hat – die sich 
kaum mehr richtiggehend beweisen lässt, 
für deren hohe Wahrscheinlichkeit aber 
einiges spricht. Gut denkbar, dass wir 
Britenzüchter das Dm-Gen der frühe-
ren Einzüchtung der Perser zu verdanken 
haben, wir erinnern uns an die eingangs 

beschriebene ursprüngliche Fundstelle 
von Pat Turner, es stammt aus Verpaa-
rungen von Silberpersern mit Siamesen. 
Es scheint sehr naheliegend, dass auch 
schon zwischenzeitlich Tiere in caramel 
oder apricot gefallen sind, ja geradezu 
gefallen sein müssen, nur nicht, als sol-
che erkannt wurden, da die Farbe eben 
so lange für ihre Entwicklung braucht 
und man damit weder gerechnet noch 
gezielt darauf hingearbeitet hat. Bei der 
Australian Mist wird übrigens interes-
santerweise im WCF-Standard erläutert, 
dass die volle Entwicklung u.a. dieser 
Farbe zwei Jahre braucht. „Die Farben 
der Jungtiere sind bis zu diesem Alter 
deutlich schwächer ausgeprägt.“ Genau 
das lässt sich anhand des ersten bewusst 
bemerkten Caramel-Briten bestätigen, 
fertig war seine Farbe erst mit etwa zwei 
Jahren. Wer weiß also, wie lange das 
Caramel schon in unserem Genpool vor-
handen ist und nur nicht bemerkt wurde? 
Man nahm wahrscheinlich bloß an, dass 
es sich im bekannten Farbspektrum von 
hell nach dunkel um einen zu dunkel 
geratenen verdünnten Briten gehandelt 
habe (und die behält man der üblichen 
Bevorzugung hellerer Töne zufolge eher 
nicht für die Nachzucht). Bis es in einer 

02. Generation: “Int. Ch. Gandhi von Mullemiez”   white
03. Generation: “Ch. Cäsar von Mullemiez”    white
04. Generation:  “Ch. Doro aus dem Butzelmannhaus“  white
05. Generation: “Play-Boy von Rauhardt”    white
06. Generation: “Weißer Diamant von Rauhardt“   white
07. Generation: “Gr. Int. Ch. Kleine Kattekonig‘s Diego”  white
08. Generation: “Oberon van de Woeste Hoogte”   white
09. Generation: “Int. Ch. Laetitia van de Woeste Hoogte”  white
10. Generation: “Gr. Int. Ch. Evelyne van de Woeste Hoogte”  white
11. Generation: “Gr. Int. Ch. Douglas von Nednil“ (1980)  white
12. Generation: “Gr. Int. Ch. Batjan von Nednil“ (1979/Perser)  white
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engagierten Cattery „von Mullemiez“ 
zum Vorschein kam. Der erste Kater in 
lilac-based-caramel ist „Int. Ch. Levin 
von Mullemiez”. Er verkörpert einen 
sehr schönen Typ, aber kein Wunder 
bei seinen Vorfahren. Catterynamen 
wie “vom blauen Saphir”, “vom Uhlen-
speegel”, “Hoppes Haus” oder “van de 
Woeste Hoogte“ fi nden wir in seiner 
Ahnenreihe. Die Linie, die ihn wahr-
scheinlich karamellisiert hat, führe ich 
an dieser Stelle einmal auf und man kann 
sehen, wie leicht und vor allem wie lange 
sich ein Gen doch erfolgreich verstecken 
kann. Wie in diesem Beispiel vorwiegend 
unter dem (epistatischen) weißen Män-
telchen, was nun mal alle anderen Anla-
gen unsichtbar werden lässt. Erschwe-
rend hinzu kommt wie gesagt dann noch, 
dass die vollfarbenen Tiere das Dm-Gen 
ebenfalls erfolgreich verstecken.

Mit Levin auf Ausstellung und unter 
Kollegen hat seine Züchterin allerhand 
erlebt. Als der Wurf mit 11 Wochen ange-
treten war, wurden 2 (Lilacs) für „ligh-
ter, 1 darker“ befunden. Danach gab 
es viele Erklärungsversuche – Tabby? 
Smoke? schlechtes Blau usw., was er 
alles schon genetisch unmöglich sein 
konnte – reichlich ratlose und einander 

ähnelnde Feststellungen („sehr dunkles 
Lilac und einige Tabbystreifen“, „hat noch 
etwas Abzeichen in der Farbe“, „Fellfarbe 
sehr dunkel für einen Lilac, mit brau-
nem Schimmer“, „Felltextur exzellent, 
Untergrund etwas heller, Spitzen etwas 
brindle“), manches nicht erfreuliche 
Urteil (V – ohne, wegen Farbfehler) und 
die wohlmeinende Empfehlung von 
Züchterkollegen, diesen Kater in der 
merkwürdigen Tönung besser kastrieren 
und dezent verschwinden zu lassen. Bei 
Liebhabern allerdings fand er auff allend 
Anklang. Schließlich, als die Züchterin 
beim Dm-Gen als einzig übrig geblie-
bene, noch mögliche und wahrscheinli-
che Erklärung angelangt war und Levin 
ein knappes Jahr geworden, wurden 
sich auf einer FIFe Ausstellung mehrere 
Richter nach einigem Begutachten und 
Rätseln einig und im Richterbericht war 
dann salomonisch zu lesen „mehr Cara-
mel als Lilac, zu dunkel im Moment“. 

Sein Vater Gandhi und er haben dieses 
schließlich durch die Weitergabe an ihre 
Nachkommen bewiesen.

Mit dem Brindling waren aber sicherlich 
keine weißen Stichelhaare gemeint (was 
es normalerweise bedeutet) sondern 



63

dieser für die Farbe typische, metallische 
Schimmer. Es sieht wie Dusty aus. Dusty 
wird durch Polygene hervorgerufen. Sie 
bewirken eine helle Haarspitze (hohl/
nicht Pigmentiert). Das verursacht den 
erwünschten und beliebten Glanz bei 
z.B. der Korat oder der Russisch Blau 
und auch bei den Bengalen. Es scheint 
so, als wäre die Katze mit Silberpuder 
bestäubt worden. Der Pudereff ekt ist 
nur ganz zart, jedoch sehr eff ektiv. Bei 
unseren Briten hingegen ist er äußerst 
unerwünscht und wird von Züchtern 
herausselektiert. Bei der Farbe Caramel 
hingegen soll ja ein kühler Glanz vor-
handen sein, dieser macht die Farbe ja 
erst optisch so reizvoll. Bei den wenigen 
Exemplaren, die wir haben, ist auch zu 
erkennen, dass die Spitzen ganz leicht 
getippt sind. Sie sind nicht bis zur Haar-
spitze durchgefärbt, wie wir es von den 
klassischen Farben gewohnt sind. Da wir 
es in dem Fall ja nicht mit einem einzel-
nen Gen zu tun haben, wie beispielsweise 
bei dem Chocolate-Gen (es unterliegt 
natürlich wie alle Gene auch polygene-
tischen Schwankungen, diese sind jedoch 
nicht speziell an das Farbgen gekoppelt), 
was in seiner Anwesenheit, klar sagt „so, 
die Katze ist braun“, Sondern mit einem 
Modifi kator, wo ein Hauptgen sagt „so, 
die Katze ist caramel“ aber viele Neben-
gene (Polygene) mit wirken. Man könnte 
annehmen, dass evtl. ein Dustyschimmer 
genetisch an die Farbe Caramel gekoppelt 
ist und zusätzlich zum Wirken kommt. 
Somit wäre auch geklärt, weshalb die 
„normalen“ Verdünnungsfarben es nicht 
zeigen. Dies sind allerdings nur Vermu-
tungen, die Zukunft  wird uns wohl mehr 
verraten und ich denke, dass jeder der 
ein Caramelchen Zuhause sitzen hat, 

stolz sein sollte an der Entwicklung 
einer neuen Farbe teilhaben zu dürfen 
und nicht den erstmal einfacheren Weg 
zu gehen, sich auf Ausstellungen anhören 
zu müssen „Mensch, der ist aber recht 
dunkel“. Ich hoff e das sich noch einige 
Züchter der schönen neuen Farbvariante 
widmen und sie dann stolz auf Ausstel-
lungen präsentieren.

Die Existenz des Dm-Gens und des Cara-
mels unter den Briten stieß einerseits auf 
großes Interesse, andererseits auf skep-
tische Abwehr und Bezweifl ung, zwei 
Richter äußerten sogar die Ansicht, es 
gäbe gar kein Caramel. Ein dritter suchte 
Fotos heraus von einem gerichteten 
Siamesen in Caramel. Neben dem nur 
geringen Vorhandensein (bzw. Zugäng-
lichkeit) von Literatur und brauchbaren 
Fotos werden Karamellen, nachdem die 
Weiterverfolgung von Pat Turners Arbeit 
zudem etwas abgerissen ist, mittlerweile 
nur noch in kleinem Umfange gezüch-
tet und auch nur in wenigen Rassen, 
wie Siam und mit etwas Abstand Hei-
lige Birma. Genau darin besteht eine 
weitere Schwierigkeit der Durchsetzung 
und der Akzeptanz: bekannt geworden 
ist Caramel über die Maskenkatzen, in 
denen es fast ausnahmslos verkörpert 
wurde. Die Wirkung von Farbe in den 
Points ist bekanntermaßen eine andere, 
schwächere und mit einem gleichmäßig 
unifarbenen Tier in solid nur bedingt 
vergleichbar. Es ist viel Phantasie nötig, 
sich davon ausgehend eine Vorstellung, 
ein Bild von „Ganzkörperfärbung“ zu 
machen. 

Es tut sich also in unserer so durch-
gezüchteten Rasse ein ungeahnt 
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spannendes Experimentierfeld auf, das 
es zu erforschen gilt, eine lohnenswerte 
neue Aufgabe. Es bleibt abzuwarten, ob 
dieses Vorhaben Zuspruch fi ndet, erste 
Kooperationen werden angebahnt. Noch 
viele Verpaarungen, Beoachtungen und 
Erfahrungen werden nötig sein, um die 
Ausprägung des Gens in allen Varianten 
zutreff end dokumentieren und beurteilen 
zu können. Mit den Caramelfarben kann 
man unsere schon kunterbunte Briten-
welt um ein Vielfaches noch erweitern. 

Für viele Züchter sicher ein interessantes 
Zuchtziel, gerade bei den Solids, Tabbys 
und vielleicht auch noch Points. Doch 
wenn dann diese Farbschläge in sehr 
experimentierfreudige Züchterhände 
kommen, kann es durchaus vorkommen, 
dass ein blue-based-apricot-shaded-bico-
lor-point auf einen Richtertisch landet. 
Das hat dann ein klein wenig von einer 
eierlegenden Wollmilchsau. Darum sollte 
man vielleicht beachten, dass man es 
manchmal nicht allzu bunt treiben sollte.
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BASED GENCODES

BLUE-BASED-CARAMELL

B- dd Dmdm
B-dd DmDm

lilac-based-caramell
b- dd Dmdm
b- dd DmDm

fawn-based-caramell
bIbI dd Dmdm
bIbI dd DmDm

apricot
dd Dmdm X°X°
dd DmDm X°X°
dd Dmdm X°y
dd DmDm X°y

blue-based-caramell-tortie
B- dd Dmdm X°X
B- dd DmDm X°X

lilac-based-caramell-tortie
b- dd Dmdm X°X
b- dd DmDm X°X

fawe-based-caramell-tortie
bIbI dd Dmdm X°X
bIbI dd Dmdm X°X


