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Hund / dog

30.06.2015

weiblich / female

15T0158L

276098106057468 / 42XH48

6ks15-4215

04.07.2019

11.07.2019

B-Locus

Fellfarbe 'braun' / Coat colour 'brown'

B / B

B / B : Der Hund trägt zwei Kopien des wildtypischen Allels (B) und hat somit nicht die genetische Voraussetzung um eine braune Fell-
und Nasenfarbe zu entwickeln. Der Hund wird immer ein wildtypisches Allel an alle Nachkommen vererben. Diese werden ebenfalls keine
braune Fell- und Nasenfarbe bekommen.
B / B : The dog is carrying two copies of the wild-type allele (B) and does not have the hereditary characteristic to develop brown nose-
and coat colour. The dog is always going to pass on a wild-type allele to all offspring. These will not be able to develop a brown nose- and
coat colour.

Mit diesem Test wird untersucht, ob der Hund die Mutationen im Gen TYRP1 trägt, die zu einer braunen Fell- und Nasenfarbe führen. Die
Ursache können verschiedene rezessiv vererbbare Mutationen sein. Der Hund muss mindestens zwei unabhängige Mutationen tragen,
um die braune Fellfarbe bekommen zu können. Die braune Fellfarbe kann nur auftreten, wenn der Hund mindestens ein E-Allel am E-
Lokus trägt. Hunde die kein braunes Fell haben, können die Anlage für braune Fell- und Nasenfarbe dennoch tragen. Die Fellarbe kann
durch weitere Gene wie z.B. Verdünnung, Merle und A-Locus beeinflußt werden.

This test investigates if the dog carries mutations in the gene TYRP1 that result in a a brown coat and nose olour. It can be the result of a
variety of different mutations, all of whom are inherited recessively. The dog has to carry at least two independent mutations to be able to
develop brown coat colour. To develop brown coat colour the dog needs to carry at least one dominant E-allele at the E-locus. Dogs
without a brown coat colour can still carry the allele for brown coat colour. Other genes like those for Dilution, Merle und A-Locus can

Deutscher Teckelklub 1888 e.V., DTK

Josy vom Drachenberg

Teckel Langhaar / Dachshund long-hair
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