Magpie

Magpies sehen optisch den Schimmeln zum verwechseln ähnlich!
Für die Zeichnung ist aber der Chinchillafaktor verantwortlich und nicht das Gen
Rn.
Magpie Meerschweinchen sollten auf jeder Körperseite mindestens 3
verschiedene Farbfelder aufweisen, abwechselnd in den Farben schwarz, weiß
und schwarz-weiß gebrindelt. Am besten sollte die eine Gesichtshälfte schwarz
und die andere Weiß sein. Die Augen sind f.e..
Magpies können in verschiedenen Farben, wie z.B. schwarz, marder,
schokomarder, silberagouti usw. vorkommen.
Aber niemals in der Rotreihe sonder immer nur in der Schwarzreihe.
Das weiß an den Magpie Meerschweinchen ist aber nicht das "normale"
Weißscheckungs weiß. Magpies weisen den Chinchillafaktor auf. Das heißt, dass
es sich genetisch um eine Mischung aus Schildpatt und Brindle Meerschweinchen
handelt, bei denen das Rot durch den Chinchillafaktor zu weiß aufgehellt wurde.
Bei der Magpiezucht können auch rein weiße Tiere geboren werden. Das passiert
wenn genetisch rote Tiere durch den Chinchillafaktor zu weißen Tieren werden.
Das Gen E entscheidet über die Einfarbigkeit. E bedeutet, dass Tiere einfarbig
im Grundton schwarz, sepia, marder, lilac, schoko, beige, slate blue oder coffee
sind. Bei Tieren mit der Genkombination klein e fehlt die Grundfarbe und der
Rotton kommt zum Vorschein. Bei der Genkombination ep fehlt nur teilweise der
Grundton und der Rotton kommt als Scheckung zum Vorschein. Letztere
Kombination ist für die Magpie Zeichnung verantwortlich. Wenn Tiere mit ep
zudem das kleine e tragen und man sie untereinander verpaart können rein weiße
Junge geboren werden.

Magpie stellt eine gute Alternative zur Schimmelzucht da, denn es handelt sich
bei den weißen Farbfeldern nicht um durch Rn aufgehellte Partien, sondern um
rote Farbfelder, die zu weiß aufgehellt sind.
Außerdem können magpies problemlos untereinander verpaart werden um reine
magpie Würfe zu erhalten. Es entfallen also im Gegensatz zur Schimmelzucht
die 50% farbigen Tiere, die keine Schimmel sind.
Aber leider ist es nur möglich magpies in der Schwarzreihe zu züchten, niemals
in der Rotreihe.
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