
Natürliche Geschlechtswahl in der Pferdezucht

Knabstrupperzuchtstudie  zur prä- und postkonzeptionellen diätetischen Steuerung des 
Fohlengeschlechts

Liebe Pferdezüchter! 

 Ich wende mich an Euch mit einem etwas ungewöhnlichen Anliegen.  Als ich von Frau Jördens 
vor 3 Jahren den Hinweis auf die Neuseeland Studie (1) bekam, erschienen mir die 
Schlussfolgerungen der Forscher sehr plausibel, und ich beschloss diese in meine 
Zuchtbestrebungen einzubauen. Ich möchte gerne Stutfohlen ziehen, um möglichst viele Gene in 
der Zucht zu behalten und nicht von vonherein durch Kastration oder Nichtkörung z.B. wegen 
mangelhafter Papiere zu verlieren.

 Bekannt war mir vorher schon die Theorie, dass weibliche Embryonen  durch plötzliche
Ernährungsverbesserung der Mutter resorbiert werden können. 

 Um beide Einflüsse  in Richtung Stutfohlen zu nutzen, setzte ich meine Stute Lille Ged immer 6 
Wochen vor dem errechneten Abfohltermin auf eine Reduktionsdiät (Studie 1) und behielt die Diät 
bei bis ca. 6 Wochen nach dem Decken,  bzw. beim  Nachdecken bis 2 Wo nach dem positiven 
Ultraschall des Tierarztes (Studie 2).  Erstaunliches Ergebnis: 
Lille hatte vorher nur Hengstfohlen bekommen,  bei uns aber bisher nur 3x Stutfohlen.

 Inzwischen bin ich überzeugt, dass diese Mechanismen funktionieren und würde gern mehr wissen;
vielleicht kann sich die Knabstruppergemeinschaft ja einen Namen machen, wenn wir uns zu einer 
Art Studie zusammenschliessen.

 Die Ziele wären :
1. Bestätigung der Richtigkeit der Aussage: „Diät kann zur Beeinflussung des 

Fohlengeschlechts eingesetzt werden“.
      2.   Genauere Bestimung der erforderlichen Diätzeiten vor und nach dem Decken und genauere 
Bestimmung der Diätintensität.

 Vor einigen Tagen erhielt ich von Frau Jördens den Hinweis auf eine weitere wichtige 
Untersuchung, die für viele Züchter erschwerende Bedingungen aufzeigt: das „Umrossen“ nach 
Bedeckung durch Fremdhengste.  (Studie 2). Bei mir lief Paco glücklicherweise die ganze Zeit mit 
Stute und Fohlen zusammen, sodass bei uns dieser Faktor keine Rolle spielt.
  Laufen die Stuten anschließend NICHT wieder mit den heimatlichen  Wallachen/Hengsten, ist die 
Umrossgefahr ca. 50%, laufen sie dagegen mit ihnen und lassen sich von ihnen evtl. sogar 
„scheindecken“ immerhin noch 20% !
  An der Studie teilnehmende Züchter müssten also zusätzlich eher vermeiden, die Stuten  in den  
ersten 6-8 Wochen nach Fremdbedeckung von den heimischen männlichen Tieren zu trennen,  
um dieses Umrossen zu reduzieren.

 Wärt Ihr bereit, mitzumachen? (unser 4. Fohlen von Lille wird übrigens gerade gezeugt :8. Tag der 
Fohlenrosse), auch  wieder unter Diät.
 
Viele Grüße in der Hoffnung auf ein gutes Gelingen!

Daniel Ahlwes, Schimmerwald-Gestüt (www.schimmerwald.de)



1.http://beheco.oxfordjournals.org/cgi/content/full/10/5/472

2. Seitensprünge

Design der Knabstrupper - Zuchtstudie zur Geschlechtsbeinflussung
bei Fohlen 

Teilnehmende Züchter werden sich im Vorfeld der nächsten Decksaison auf einen bestimmten 
Geschlechtswunsch pro Stute einstellen und die Art der Diät (plus oder minus) wählen. 
 Die Stärke und Dauer der Diät  wird jeder entsprechend  seiner Dringlichkeit der Erreichung des 
Diätziels,  seiner  Vorsichtigkeit, des Body Scores und der Machbarkeit unter seinen 
Haltungsumständen festlegen.

Da ich davon ausgehe, dass meine 3 Stutfohlen nicht zufällig, sondern als Ergebnis der 
Schimmerwald-Diät zustande kamen, könnte man sehe ich diese als erprobte aber vielleicht extreme 
Diät in Bezug auf Zeiten und Stärke ansehen.

Meine Motivation, sie weiterhin unverändert anzuwenden, ist sehrhoch, um eine ausreichende 
Anzahl zu bekommen.

Andere Züchter nehmen vielleicht nur aus Interesse teil und  probieren vielleicht eine nur 5%ige 
oder 10%ige Diät , vielleicht über den erprobten Schimmerwald Zeitraum ( 40 Tage vor und nach 
der Deckperiode) oder auch verkürzt..

z. B. :  Stuten nach meinem bisherigen Diät-Regime  (Voraussage: 97% Stutfohlen)

oder 

z.B:  Stuten 4 Monate vor Geburtstermin auf Reduktions-Diät setzen, dann 4-6 Wochen vor dem 
Termin das Futter erhöhen bis 6 Wo nach der Bedeckung (Voraussage 80% Hengstfohlen)

 
  Vielleicht reicht ja sogar schon eine 5-Tage-Diät (vor der Geburt oder vielleicht sogar nur vor dem 
ersten Decksprung ?)? Oder müssen es 10 oder 20 oder meine zufällig gewählten 42 Tage sein (da 
Lille immer 10 Tage vor dem errechneten Termin wirft, sind es hier real nur ca. 32 Tage vor der 
Geburt)?

 Falls Diätabbrüche/-veränderungen nach dem Decken eintreten und bei diesen Stuten  häufig ein 
Umrossen/Frühabort auftritt, also noch eine oder zwei Deckperioden nachgeschoben werden 
müssen:  wie lange nach der  1. Deckperiode muss Diät gehalten werden, um eine Resorption/einen 
Frühabort zu verhindern (20 oder 30 oder meine zufällig gewählten 42 Tage?)?

Ich hoffe, euren Appetit auf eine Teilnahme geweckt zu haben und erwarte gespannt die ersten 
Absichtserklärungen!

Daniel Ahlwes, Gestüt Schimmerwald 

http://beheco.oxfordjournals.org/cgi/content/full/10/5/472
http://www.schimmerwald.de/userfiles/images/Bartos_Bartosova_Pluhacek_et_al_2011_BES%20fetal%20loss.pdf

