
Natürliche Geschlechtswahl in der Pferdezucht

Knabstrupperzuchtstudie  zur prä- und postkonzeptionellen diätetischen Steuerung des Fohlengeschlechts

unverbindliche Absichtserklärung des Züchters 
(zw. Januar und Mai 2012 einsenden an daniel@ahlwes.de)( jeweils ein Exemplar pro Stute)

(Stand 17.12.2011) 

Ich beabsichtige, an der Studie in der Decksaison 2012 teilzunehmen. 

Name der Stute ….........................

Name des Gestüts/Züchters........................

1. Ich möchte ein Stutfohlen/Hengstfohlen.

2. Ich habe vor, ab dem …..... Tag vor dem Deckbeginn eine Reduktionsdiät/Mastdiät einzuhalten.

3. a.Die Stute ist trächtig; errechneter Abfohltermin ist der …........2012; ich kann daher relativ genau den 
von mir gewünschten Deck-Zeitpunkt in der Fohlenrosse/2.Rosse/3.Rosse vorhersagen (bei erster 
Deckperiode in der Fohlenrosse: zur Sicherheit werde ich den Diätbeginn schon auf den 42. Tag vor dem 
errechneten Abfohltermin legen/ bei erster Deckperiode  in der 2. Rosse: ich werde mit der Geburt des 
Fohlens mit der Diät beginnen/ bei erster Deckperiode in der 3. Rosse: ich werde am 1.Tag der 2. 
Rosse/oder 24 Tage nach der Fohlenrosse mit der Diät beginnen). Oder:

b. Die Stute ist nicht trächtig; ich werde versuchen, einen Deckzeitpunkt im April/Mai/Juni/Juli zu 
erreichen und vorher mindestens ….... Tage die jeweilige Diät einzuhalten.
Diätbeginn für diese Stute ist also am  …. .... 2012.

4. Ich werde nach der ersten Deckperiode weiterhin versuchen, eine Diät einzuhalten ja/nein.
  a. Die Diät soll, wie in der Schimmerwaldstudie bis mindestens …........ Wochen nach 
Ultraschallbestätigung der Trächtigkeit erfolgen, um ganz sicher auch bis nach einem evtl. Umrossen die 
Stute unter Diät zu halten.
 b. Die Diät möchte ich nur bis zur Ultraschallbestätigung einhalten, ich riskiere ein spätes Umrossen und 
eine dann ohne Diät stattfindende 2. Deckperiode.
 c. Nach der ersten Deckperiode möchte ich die Stute lieber wieder sofort wieder auf eine Erhaltungsdiät 
setzen, ich riskiere eine dann  ohne Diät stattfindende 2. Deckperiode...

5. Die Diätintensität soll: plus 5%/plus10%/plus 20%/ plus 30%/minus 5%/minus10%/minus 20%/minus 
30% des geschätzten momentanen  Erhaltungsbedarfs betragen.

 Die Diätintensität werde ich aus allen Futterarten zusammenrechnen; für die Abschätzung des momentanen 
Futterbedarfs als Ausgangsbasis berücksichtige ich Belastungen wie schwere Arbeit, zehrende Erkrankung, 
Trächtigkeit, Fohlen bei Fuß,etc. 

Für Rückfragen bin ich zu erreichen am liebsten unter (e-mail/Tel./Fax):...........................

oder unter:...................


