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Kaninchenhaut mit wachsenden Haaren
rabbit skin with growing hairs
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hair root with melanocytes
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The color pigments are made in the cells of 
the hairfollicle (melanocytes). The finished 
pigment granules are transferred to the hair 
building keratinocytes passing the melano-
cytes during the hair growth.
If the migration of pigment cells is impaired, 
then not all skin parts can be populated -  
leading to white fur on affected areas.

Das Farbpigment wird in den pigmentbildenden Zellen 
(Melanozyten) der Haarwurzel produziert. Die fertigen 
Pigmentkörnchen werden an die hornbildenden Zellen 
abgegeben, die während des Haarwachstums an den 
Pigmentzellen vorbei wandern und das Haar bilden.
Ist die Wanderung der Pigmentzellen gestört, können sie 
nicht alle Hautbereiche besiedeln - das Fell der betroffe-
nen Stellen bleibt weiß.
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The pigment cells are created during the deve-
lopment of the embryo. They come from the 
neural crest on the back, migrate through the 
body of the embryo to the belly and populate 
the skin.
If the pigment cells are totally or partly absent, 
no pigment can be produced - producing blue 
eyed white or white spotted animals.

Die Pigmentzellen entstehen während der Embryo-
nalentwicklung. Sie stammen aus der Neuralleiste 
am Rücken, von wo sie durch den Körper des Em-
bryos in Richtung Bauch wandern, um die Haut zu 
besiedeln.
Fehlen die Pigmentzellen ganz oder teilweise, kann 
kein Pigment produziert werden - es entstehen weiße 
Tiere mit blauen Augen oder weißgescheckte Tiere.
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The green arrows show the 
ways taken by the pigment 
cells during their migration 
in the growing skin.
This can be clearly observed 
on Japanese rabbits, where 
the migrating pigment cells 
carry different colors.

Die grünen Pfeile zeigen die Wege der Pigmentzellvorläufer bei der 
Einwanderung in die wachsende Haut. 
Am Japanerkaninchen kann man das gut beobachten, da hier 
Pigmentzellen unterschiedlicher Farben unterwegs sind.

Different forms of English spotting 
Enen (european Kk)

Different forms of Dutch spotting 
du (european s)

This new, dominant spotting form 
seems to be related to the dutch 
spotting. Please note the different 
Japanese pattern compared to the 
English spotting. This spotting can 
be combined with the known spot-
ting variants. Homocygous white 
ears or white ears with english spot-
ting may be very light.

temporary genesymbol: 
We (european Wo)

Vorläufiges Gensymbol: 
Wo (international We).

Verschiedene Formen der Fleckenscheckung 
Kk (international Enen)

Verschiedene Formen der Gürtelscheckung 
s (international du)

Diese neue, dominante Scheckung scheint mit der Gürtel-
scheckung verwandt zu sein. Man beachte den Unterschied 
in der Farbverteilung japanerfarbiger Tiere gegenüber der 
Fleckenscheckung (oben). Die Scheckung kann mit den 
bekannten Scheckungsarten kombiniert werden. Rein-
erbige Weißohren oder Weißohren mit Fleckenscheckung 
können sehr hell werden.

Alle drei Tiere sind spalterbige Weißohren.

reinerbige Weißohren homocygous White Ears

All three rabbits are  heretocygous white ears.
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normale Pigmenttypschaltung bei der Wildfarbe
usual Pigment type switching on Agouti color

Zustand bei verschiedenen Mutationen beteiligter Faktoren
states on different mutations of involved factors
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Damit wildfarbige Haare mit abwechselnd gefärbten Bändern entstehen können, müssen die Pigmentzellen 
während des Haarwachstums zwischen der Produktion von schwarzem und gelbem Pigment wechseln. Dieser 
Wechsel wird Pigmenttyp-Umschaltung genannt und ist auch verantwortlich für das Entstehen von Bereichen 
mit nur hell oder nur dunkel gefärbten Haaren.

Das ganze funktioniert ähnlich wie ein Schlüsselschalter, z. B. das Zündschloss. Das Schloss entspricht dem 
Rezeptor MC1R, als Schlüssel dienen das Melanozyten-stimulierende-Hormon MSH und das Agouti-Signal-
Protein ASIP. Das MSH steht immer zur Verfügung, das ASIP nur während des Wachstums der gelben 
Zwischenfarbe. 

MSH löst im Schalter ein Signal aus, das die pigmentbildende Zelle zur Produktion schwarzen Pigments 
veranlasst. Der Schlüssel ASIP dagegen passt zwar ins Schloss, schaltet aber das Signal nicht an und verhindert 
die Benutzung des MSH-Schlüssels. 

Eine Zelle mit funktionierendem Schalter produziert in der Anwesenheit von MSH also schwarzes Pigment. Ist 
vorübergehend ASIP verfügbar, verdrängt es das MSH und schaltet das Signal aus - die Zelle produziert gelbes 
Pigment.

Die Gelb-Reihe enthält die Bauanleitung für den Schalter, die Wildfarbigkeits-Reihe die Bauanleitung für das 
ASIP. Durch MSH-Mutationen kann nun ein Schalter entstehen, der dauernd aktiv oder überaktiv ist (Eisengrau) 
oder defekt (Gelb). Beim ASIP kann ein Fehler in der Bauanleitung zum vorzeitigen Abbruch der Produktion 
führen, wodurch der Schlüssels  nicht funktioniert.

Beim Japanerfaktor liegt ein besonderer Fall vor. Er ähnelt dem Gen für Eisengrau/dominantes Schwarz, arbeitet 
aber nur in den dunklen Fellbereichen. In den hellen Fellbereichen arbeitet er nicht, dort gibt es also überhaupt 
keine Schalter. Deshalb ist der Japanerfaktor in den hellen Feldern sogar gegenüber dem Gelbfaktor (Schalter 
mit Restfunktion) rezessiv, in den dunklen Feldern aber dominant über die Wildfarbe.

(A) funktionstüchtiger Rezeptor, der von MSH aktiviert wird. (C) funktionstüchtiger Rezeptor, der vom defekten ASIP nicht inaktiviert werden kann.
(B) funktionstüchtiger Rezeptor, der von ASIP inaktiviert wird. (E) defekter Rezeptor, der von MSH nicht (oder nicht ausreichend) aktiviert werden kann. 
(D) defekter Rezeptor, der trotz ASIP aktiv bleibt. (F) Zelle ohne Rezeptor, die mangels Signalgebung ausschließlich helles Pigment produziert.

(A) functional receptor, which is activated by MSH. (C) functional receptor, which can not be activated from the nonfunctional ASIP.
(B) functional receptor, which is inactivated by ASIP. (E) nonfunctional receptor, which can not (or not sufficiently) be activated from MSH. 
(D) nonfunctional receptor, which stays active despite ASIP. (F) Cell without receptor, which makes yellow pigment only because of the missing signal.

× ?=

× ?=

Nicht alle schwarzen Tiere sind nichtwildfarbig. Dunkeleisen-
graue, reinerbig eisengraue und spalterbig eisengrau/gelbe Tiere 
können auch schwarz aussehen. Paart man ein solches Tier mit 
einem “gewöhnlichen” nichtwildfarbig  schwarzen, kann wild-
farbiger Nachwuchs auftreten.

Not all black rabbits are nonagouti. Dark steel, homozygot steel 
and heterozygot steel/nonextension rabbits may look black too. 
Mating such a rabbit to a “normal” self black one, one can get 
agouti colored offspring.

There have been several reports of purebreed tortoise-
shell or sable point rabbits having red or dark-eyed white 
offspring respectively. With the known genes this is impos-
sible. It could be a new mutation in the extension gene 
creating an allele which is totally nonfunctioning, leading 
to entirely yellow rabbits. This may be interesting for 
breeder of red breeds (no smut anymore).

Es gibt verschiedene Berichte von reinerbigen thüringer- 
oder siamesenfarbigen Kaninchen, die roten bzw. weißen 
Nach-wuchs mit dunklen Augen hatten. Mit den 
bekannten Genen ist das unmöglich. Es könnte sich dabei 
eventuell um eine neue Mutation des Gelbfaktors handeln, 
die ein komplett funktionsunfähiges Allel erzeugt, was zu 
ganz gelben Tieren führen könnte. So eine Mutation wäre 
für die Züchter roter Rassen interessant (kein Ruß mehr).

To create the alternating colored bands on Agouti hairs, the pigment cells need to switch between 
the production of black and yellow pigments during the growth of the hair. This change is called 
pigment type switching. It is also responsible for the creation of areas with just light or just dark 
colored hairs. 

The process is similar to that of a key lock, for example the ignition lock in a car. The receptor 
MC1R MC1R being the lock, the melanocyte-stimulating hormon MSH and the agouti signal 
protein ASIP being keys. MSH is always present, whilst ASIP only becomes available during the 
growth of the yellow portion of the hair.

MSH causes the switch to signal. The signal induces the pigment-creating cells to produce black 
pigment. The key ASIP admittedly fits into the switch, but doesn't switch on the signal and 
therefore prevents the use of the MSH-key.

A cell with working switch therefore produces black pigment in the presence of MSH. If ASIP 
becomes available temporarily, it replaces the MSH and turns off the signal. Thus the cells 
produces yellow pigment.

The Extension series holds the construction plan for the key switch, the Agouti series the 
construction plan for the ASIP. MSH-Mutations can create switches which are either constantly 
active / overactive (steel) or are defect (yellow). For ASIP a fault in the construction plan may 
interrupt the key production leading to nonfunctioning keys.

A special case is the Japanese factor. It resembles the gene for steel/dominant black, yet it only acts 
in the dark areas of the coat. It is not active in the light parts, so there are no switches at all. 
Therefore the Japanese factor is actually recessive towards the nonextension gene in the light 
areas, whilst it is dominant towards the normal extension in the dark  areas.
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