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2  Einleitung 

Einleitung 
 

Die transkontinentale kulturelle Entwicklung des Menschen wäre ohne die Domestikation des 

Pferdes weitaus langsamer und schwieriger vorangegangen. Nicht nur deshalb wird dem Pferd 

auch heute noch eine besondere Stellung unter den Haustieren zugedacht.  

 

Als Ursprung der Pferdehaltung ist der osteuropäisch-mittelasiatische Raum anzusehen. Da 

die Stammformen unserer Hauspferde bereits in den letzten beiden Jahrhunderten in der freien 

Natur ausgestorben sind, manifestiert sich der gesamte Genpool - und damit die genetische 

Vielfalt - heute in einer Vielzahl vorhandener Rassen, aber auch in der Anzahl eigenständiger 

Subpopulationen innerhalb der Rassen.  

 

Die Entwicklung der heutigen Pferderassen und ihre genetische Vielfalt ist auf Migration - 

angetrieben durch Völkerwanderungen und Kriege - Anpassung an die vorgefundene lokale 

Umgebung und jahrhundertelange Selektion bestimmter Eigenschaften zurückzuführen. Auf 

Grund vielfältiger unterschiedlicher Nutzungsziele entstanden so in Zentraleuropa viele ver-

schiedene Pferderassen, darunter auch das Kaltblutpferd. Obwohl bereits die mittelalterlichen 

Ritterpferde in Größe, Stärke und Bemuskelung den heutigen Kaltblutpferden sehr ähnlich 

waren, ist eine direkte Abstammung ungewiss. Kurz nach einer Blütezeit der schweren Ar-

beitspferde zwischen der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, 

als ihre Arbeitskraft in der Landwirtschaft, im Verkehr und im Militär benötigt wurde, kam es 

zu einer rapiden Reduktion der Populationen, die fast zum Aussterben dieser Rassen führte. 

Aber Kaltblutpferde dürfen nicht ausschließlich unter dem Blickwinkel ihres gegenwärtigen 

oder eventuellen zukünftigen Nutzens betrachtet werden, sondern sie sind auch ein wertvoller 

Bestandteil unserer Kultur. Nicht nur deshalb wird die Zucht von Kaltblutpferden sowie ihr 

Einsatz als Arbeitspferd in den westlichen Industrieländern hauptsächlich aus Liebhaberei, 

Traditionsbewusstsein und folkloristischen Gründen fortgeführt. 

 

Die Analyse der Populationszusammensetzungen und die Schätzung genetischer Distanzen 

ermöglichen eine Beschreibung und Bewertung der aktuellen genetischen Vielfalt der deut-

schen Kaltblutrassen und der Eigenständigkeit der verschiedenen Populationen. Dafür wurden 

in der vorliegenden Arbeit neben verschiedener Stichproben von Kaltblutrassen auch das 
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Hannoversche Warmblut und das Arabische Vollblut als seit langer Zeit genutzte Reitpferde-

rassen sowie verschiedene Primitiv- und Wildpferdepopulationen in die Untersuchung einbe-

zogen. 

 

Die Resultate sollen notwendige Informationen für die nachhaltige Nutzung und Erhaltung 

der globalen genetischen Diversität der Nutztierrassen liefern. Insbesondere für die Erhaltung 

von kleinen und vom Aussterben bedrohten Pferderassen ist es erforderlich, ihre genetische 

Zusammensetzung zu kennen und langfristig beobachten zu können. 

 

Die vorliegende Arbeit besteht aus neun Kapiteln, von denen Kapitel 2 bis 7 bereits veröffent-

lichte oder zur Veröffentlichung eingereichte Publikationen darstellen. In Kapitel 2 wird zu-

nächst ein Überblick über die zugrundeliegende Literatur und eine kurze Rassenbeschreibung 

gegeben. Die folgenden Kapitel 3 bis 6 beinhalten Populationsanalysen innerhalb sowie zwi-

schen den einzelnen Kaltblutrassen. Die Distanzschätzungen erfolgten auf der Basis der Typi-

sierungsergebnisse von Mikrosatellitenmarkern (Kapitel 7), während in Kapitel 8 die Ergeb-

nisse der Untersuchung phylogenetischer Beziehungen der Kaltblutrassen mit Hilfe der 

Sequenzierung von mitochondrialer DNA dargestellt ist. Kapitel 9 enthält eine übergreifende 

Zusammenfassung und Diskussion der wichtigsten Untersuchungsergebnisse. 
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6  Horse Population Diversity 

Horse Population Diversity: Results based on Microsatellite DNA Markers 

and Sequencing MtDNA 
 

Summary 

Many horse populations suffered severe decreases in number in the last centuries; some, such 

as the Tarpan, have even become extinct, while others could be saved at the last minute. It is 

important to evaluate the amount of genetic variability still present in those populations in or-

der to develop conservation programmes. Furthermore, it is essential to construct phyloge-

netic trees and to establish the relationships among different horse populations in order to 

deepen our understanding of the evolution and domestication of the horse. In the past ten 

years microsatellite markers have been widely used to assess genetic variability within and 

between different horse breeds. Moreover, attempts have been made to evaluate the phyloge-

netic relationships of different horse breeds by comparing mitochondrial DNA (mtDNA) se-

quences. In this paper we describe the history of nine different recently bottlenecked popula-

tions and give an overview of the latest major findings in studies based on horse microsatellite 

data and mtDNA sequences. 

 

Introduction 

The horse is part of global biodiversity. The animals thought to be wild ancestors of today’s 

domestic horses are extinct in nature and most of the species’ genome is currently maintained 

in the different breeds of domesticated horses (Sponenberg, 2000). For thousands of years the 

horse was an essential component of economic production until suddenly, at the end of the 

19th century, a turning point was reached, when the horse lost its importance for riding, trans-

port, or as a draught animal in most parts of the world. Today the horse is chiefly used in lei-

sure activities and sports. Draught horses and horses that do not conform to the image of a 

modern riding horse are especially affected by this situation. 

As populations decline, rare specific genetic material is lost, leading to a decrease of genetic 

diversity, and if these breeds even become extinct, there is no possibility for future genera-

tions to refer back to these horses and their unique gene pool. Finally, it should not be forgot-

ten that horses were integral to the distribution of peoples in the world today, by enhancing 

human mobility and making it possible for humans to exploit various regions of the world in 

ways that would otherwise have been impossible (Bökönyi, 1987).  
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Comparison of the genetic structure of different breeds reveals the genetic distances among 

them, which in turn deepens our understanding of the development of today’s horse breed. 

Today’s common warmblood or standardbred horse populations are composites of many dif-

ferent breeds from all over the world. In contrast, there has been little gene flows among 

draught horses from different parts of Europe and pony breeds often still presenting morpho-

logical characteristics comparable to those found in wild horses. These characteristics include 

dun colour with a two-coloured mane, back stripes and in some cases leg stripes and lighter 

parts around eyes and muzzle, as seen for example in the Fjord Horse of Norway or in certain 

pony breeds in the UK. But most of today’s pony breeds have been “improved” by interbreed-

ing Arabian or thoroughbred horses to obtain small riding horses with some of the characteris-

tics of warm-blooded horses. Therefore, only the gene pool of the primitive ancestors of to-

day’s riding horses, which still do exist in some regions, and the last extant wild horse, the 

Przewalski’s Horse, can help us to understand the development of today’s horse breeds and 

how domestication took place.  

Examples of different horse populations discussed in this paper are the recently bottlenecked 

draught horse, and certain primitive and wild horse breeds. Most of these breeds are still rare 

and consequently considered endangered by the FAO (http://dad.fao.org/en/Home.htm). Fur-

thermore, we describe two different methods for assessing genetic diversity and approaching 

horse phylogeny and domestication. 

 

The German Coldblood populations – the history of almost forgotten breeds  

Unlike warmblood horses and thoroughbreds, draught horses are even-tempered, heavily 

muscled, strong working horses. Generally, the German heavy horse breeds are the results of 

interbreeding of draught horses from neighbouring countries and local working horses. In 

fact, controlled breeding of heavy draught horse breeds as we know them in Germany today 

did not start before the late 19th century (Scharnhölz, 2002). However, intensification of agri-

culture and the onset of industrialisation at the end of the 19th century led to an urgent demand 

for these breeds, resulting in rapidly increasing population sizes, which peaked around the 

time of the World Wars. Nevertheless, a few decades later heavy draught horses had become 

increasingly unimportant due to the intense mechanisation of agriculture and transport sys-

tems, and the populations decreased to alarmingly low numbers in the 1970s. Fortunately, 
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governmental support and the dedication of horse breeders helped to save these culturally im-

portant breeds from extinction.  

 

South German Coldblood 

The South German Coldblood can be traced back to local horse populations in the former 

Roman province Noricum in Austria and Bavaria. First certain written evidence of horse 

breeding in the Pinzgau area dates back to the 16th century (Scharnhölz, 2002). At the end of 

the 19th century, there were two different subpopulations in Bavaria, the Oberländer and the 

heavier Pinzgauer (Karnbaum, 1997). The first studbook for Pinzgauers appeared in 1903 

(Scharnhölz, 2002). In 1927 the Austria-Bavarian federation for Noric Horse breeding was 

created, and the Bavarian and Austrian populations were merged as a single Noric breed. Af-

ter World War II Austria was politically divided from Germany and the Bavarian Noric 

horses became “South German Coldbloods”. The population peaked one year later, when 

36,758 mares were registered (Scharnhölz, 2002). But the South German Coldblood was not 

spared by the consequences of motorisation of agriculture and transport systems, and there 

were only 568 registered mares in 1976. Nevertheless, there was an upward trend shortly af-

terwards due to the dedication of the Bavarian horse breeders and to national campaigns 

which resulted in the South German Coldblood population becoming Germany’s largest 

heavy draught horse population today with 2001 mares and 109 stallions (Ne (effective popu-

lation size) = 413; Distl & Wrede, 2002). The coat colour of this breed is predominantly 

chestnut with a lighter mane; other coat colours are bay, black, grey or tiger. Adult horses 

weigh on average between 700 and 900 kg with an average withers height of between 158 and 

164 cm (Sambraus, 2001). 

 

Rhenish German Draught Horse 

The oldest known breeding area of the breed formerly called Rhenish Belgian, later named the 

Rhenish German Horse, was Northern Rhenish Prussia, which later became the Rhenish prov-

ince of the federal state of Northern Rheinland-Westphalia (Scharnhölz, 2002). The studbook 

of this breed, which descended from Belgian Draft Horses, was established in 1892. The East 

German Altmärkisch, Mecklenburg, and Saxon Thuringa Coldblood breeds were developed 

from the Rhenish German Draught Horse, but these breeds were isolated for four decades due 

to the political division of Germany. These horses are chiefly bred in Thuringa and Saxony 
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(Saxon Thuringa Coldblood), in Western Pomerania, and Mecklenburg (Mecklenburg Cold-

blood), and in Saxony-Anhalt and Brandenburg (Altmärkisch Coldblood). 

In 1946 the population of registered Rhenish German Draught horses peaked at 25,022 horses 

(Scharnhölz, 2002). In the 1970s only a few hundred horses were registered in both the West 

German and East German populations.  

Today the Rhenish German population comprises 767 mares and 83 stallions (Ne = 300; Distl 

& Wrede, 2002) and is still registered by the FAO as endangered. The largest East German 

population is the Saxon Thuringa Coldblood (327 mares, 31 stallions; Ne = 113; Distl & 

Wrede, 2002), and the other two populations comprise between 130 and 140 horses, with an 

effective population size of 36 (Mecklenburg) and 60 (Altmärkisch). In contrast to the other 

three populations, the Mecklenburg Coldblood is listed as critical by the FAO (1997). Adult 

mares have an average withers height of 160 cm, adult stallions about 165 cm, and weigh up 

to 1000 kg (Sambraus, 2001). East German horses are usually smaller than the West German. 

Coat colours are chestnut, bay, or black, black-grey, bay-grey, or chestnut-grey (Scharnhölz, 

2002). 

 

Black Forest Horse 

The earliest indications of local horse breeding in the Black Forest area were found in the ar-

chives of several local cloisters and can be traced back to the beginning of the 15th century 

(Frey, 1984; Scharnhölz, 2002). The “Wälderpferd“ of Black Forest farmers was heavily in-

fluenced by several wars which lasted centuries, during which Spanish, French, Croatian, and 

Russian regiments wandered through the Black Forest area (Frey, 1984). Genealogically the 

Black Forest horse belongs to the Noric Horse group. The studbook was established in 1896. 

After World War II there were 1,234 mares registered in the studbooks. This number de-

creased in 1977 to the all-time low (159 mares; Weber, 2001), as was the case for the other 

heavy horse breeds at that time. Today the population consists of 750 mares and 49 stallions 

(Ne = 184; Distl & Wrede, 2002) and is considered endangered (FAO, 1997). 

Black Forest Horses are light chestnut or rarely bay in colour with a light mane. Adult males 

weigh on average 680 kg and females 610 kg, with an average withers height of 156 cm and 

152 cm, respectively (FAO). 
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Schleswig Draught Horse 

The Schleswig Draught Horse was developed from the “Bauernlandpferd“ and Jutland Cold-

blood with some further input from Danish Jutland Coldblood. Before 1862, when a draught 

horse stallion was imported from England, efforts were made to improve the local working 

horses with British Yorkshire stallions (Scharnhölz, 2002). There has been a studbook for this 

breed since 1892. Despite considerably large populations around the time of the World Wars 

(14,500 breeders and more than 32,000 mated mares in 1948; Nissen, 1997), the Schleswig 

Draught Horse decreased to its lowest number of 60 registered mares in 1976 and today 

represents Germany’s smallest heavy horse population (206 mares, 26 stallions; Ne = 89; Distl 

& Wrede, 2002). It therefore is considered endangered by the FAO (1997). The horses are 

primarily chestnut in colour, but they also may be black, bay or grey (Scharnhölz, 2002). 

Adult horses weigh on average 800 kg, with an average withers height of between 156 and 

162 cm (Sambraus, 2001). 

 

Primitive and wild horses – once almost extinct 

There is no official definition for the term “primitive horse”, but it is usually used for autoch-

thonic horse breeds such as the Exmoor Pony and the Sorraia Horse, which are considered to 

be progenitors to local domestic breeds. Many of these primitive breeds were nearly extinct at 

the beginning of the 20th century. They are culturally important for the history of today’s do-

mestic horse breeds. 

 

Exmoor Pony 

The Exmoor Pony is one of the oldest known types of horses found in the United Kingdom. 

Comparisons of osteological discoveries dated between 12,000 and 120,000 years ago with 

Exmoor Pony skeletons revealed almost no morphological differences (Nissen, 1998). All at-

tempts to improve the breed have failed, because the hybrids were not able to survive in the 

harsh area of wild Exmoor (Nissen, 1998). In 1899 the Exmoor Division of the National Pony 

Society was founded, and 22 years later the Exmoor Pony Society was established with the 

main objective to save this old breed as purebred (Sambraus, 2001; Nissen, 1998). The Ex-

moor Pony population has always been quite small, but it decreased to about only 50 indi-

viduals after World War II. Today the population consists of about 390 mares and 63 stallions 

and is considered critical-maintained (FAO, 1999). Exmoor Ponies are bay, brown or dun in 
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colour, with no white markings; they may have mealy patches on muzzle, belly, and around 

the eyes. Adult males and females weigh on average 227 kg with an average withers height of 

130 cm (FAO, 1999).  

 

Sorraia Horse 

The Sorraia Horse from the South of the Iberian Peninsula is considered a primitive horse 

breed and is believed to be an ancestor of the Andalusian and Lusitano horse breeds (Oom & 

Cothran, 1994). The Sorraia has always been the herdsman’s horse of the Portuguese Vaque-

ros and was known for its good adaptation to harsh conditions (Nissen, 1998). It was recov-

ered from twelve founder animals by Dr. Ruy d´Andrade in 1937. In 1975 the German 

ethologist Dr. Michael Schäfer founded a population in Germany on the basis of six original 

Sorraia Horses with no further immigration. The population today is represented by fewer 

than 150 animals (101 from Portugal and 47 from Germany; Oom & Luís, 2001). 

Sorraia are mouse colour or yellow dun with a dorsal stripe and zebra-striped legs (Tarpan-

like). Adult males weigh on average 400 kg and females 350 kg, with an average withers 

height of 145 cm and 140 cm, respectively (FAO, 1994). 

 

Przewalski’s Horse 

These horses are descended from the wild Equus ferus przewalskii Poliakov in Central Asia, 

which was “discovered“ by the Polish Colonel Przewalski in 1878 (Bouman, 1994). It is the 

only extant species of true horse other than the domestic horse, E. caballus (FAO). In 1969, 

the Mongolian scientist N. Dovchin was the last person to see a Przewalski’s Horse in the 

wild (Bouman, 1994), but the species has been maintained in captivity. Today’s captive popu-

lation is entirely descended from 13 individuals caught in the wild. One of these females is 

considered to have been a domestic Mongolian mare and another a domestic/Przewalski’s hy-

brid (Oakenfull and Ryder, 1998). The last founder mare caught in the wild entered the pedi-

gree in 1947, and was sold to Askania Nova in the Ukraine ten years later, where the most 

important of the captive herds is maintained under semi-domestic conditions (Bouman, 1994). 

The chromosome number of Przewalski’s Horses is 2n = 66, whereas that of domestic horses 

is 2n = 64 (Benirschke et al., 1965). However, the genetic material is so similar that hybrids 

are fertile (Ryder et al., 1978). There are about 1,000 (Volf, 1996) individuals of this species 

today, which is still considered endangered (FAO, 1995). 
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The coat colour is red-brown with light underparts, muzzle and the region round the eyes. 

Typical for the Przewalski’s Horse are black back-stripes and leg stripes; in some cases dark 

cross-stripes near the tip of the mane; and an erect mane (Groves, 1994). Adult horses weigh 

about between 240 and 300 kg with a withers height of about 130 to 145 cm (Volf, 1995). 

 

Microsatellites and their requirements for genetic diversity studies 

Most measurement of genetic diversity is based on variants in the DNA sequence found be-

tween different animals. Such genetic markers generally have no known function and evolve 

rapidly, so that differences can be observed between closely related breeds. Microsatellites are 

currently the most commonly used markers for diversity studies in livestock. They have at 

their core a short DNA sequence of between two and ten basepair repeats which are variable 

in number and thus in length. The number of length polymorphisms of a microsatellite is 

equivalent to the number of its alleles. Most microsatellites are multiallelic. Microsatellites 

were first characterised in horses by Ellegren et al. (1992) and Marklund et al. (1994). Origi-

nally microsatellites were chiefly used for parentage analysis. Later, various methods were 

applied to microsatellite data for the estimation of phylogenetic relationships. The main 

drawback of this type of marker for the study of diversity is the lack of comparability between 

studies. For a comparison of different studies one must select the same, technically robust mi-

crosatellite markers, and reference samples must be used in all studies. Once genetic marker 

data has been collected, diversity within a single population is quantified by means of simple 

statistics including the average number of different alleles present at marker loci and the aver-

age heterozygosity in the population. Differences between populations are usually summa-

rised by measures of genetic distances. These generally agree with similarity in allele fre-

quencies between two populations, with maximisation of a distance when the two populations 

have completely different alleles. The most often used way to visualise the pairwise distances 

is in the form of a tree, or dendrogram, where the relative lengths of the branches correspond 

to the genetic distances among breeds.  

In 1998 the FAO defined a set of microsatellite loci for different livestock species as standard 

for assessing genetic distances. They suggested the use of 25 different loci and defined rec-

ommendations for microsatellites. The main recommendations are that microsatellites should 

be in the public domain, preferably unlinked, their variants should follow Mendelian inheri-

tance, and each microsatellite locus should exhibit at least four alleles. Furthermore, microsa-
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tellite loci with high heterozygosity values are to be preferred as they considerably increase 

the possible amount of variability. Unfortunately, there is as yet no defined microsatellite set 

for horses, although many data on genetic diversity in horses have been published.  

Genetic distances among different horse populations are described below with the microsatel-

lites used to determine those distances. 

 

Genetic diversity within the Przewalski’s wild Horse and the Sorraia Horse breed  

Breen et al. (1994) demonstrated that microsatellites isolated from the horse frequently ampli-

fied polymorphic sequences in the other species of the genus. The level of polymorphism of 

the Przewalski’s Horse was comparable to that in the mixed group of domestic horses (Table 

1), although some alleles appeared to be present in the wild species, but not in domestic 

horses.  

Since two populations of Sorraia Horses exist in Europe without known gene flow, the differ-

ence in genetic variation within the Sorraia Horse breed of the Portuguese and German sub-

populations is of primary interest for the development of conservation strategies. Comparing 

the subpopulations to each other, Oom & Luís (2001) found that two of the Sorraia founders 

are no longer represented in the living population and that some under-represented founders 

are at great risk of loss. The German subpopulation contained few alleles per locus due to 

founder effects, although no alleles have been lost by genetic drift. However, the levels of 

heterozygosity in the German subpopulation were found to be higher than in the Portuguese 

population due to the mating strategy practiced in Germany of using more than one stallion 

per breeding year. Thus, the investigators concluded that the subdivision of small and closed 

populations followed by further immigration between subpopulations would be a useful tool 

for genetic conservation.  

 

The relationship of Spanish Celtic horse breeds to different pony breeds and to the Uru-

guayan Creole Horse 

Genetic distances within a small Celtic pony breed were compared to results obtained by 

Breen et al. (1994). Checa et al. (1998) found most of the alleles already described by Breen 

et al. (1994), proving the comparability of populations in different studies when similar sam-

pling procedures are used. Nine of the microsatellite markers they used were recommended 

for parentage analysis (Binns et al., 1999). The problem with these markers is that three 
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marker pairs are mapped to the same chromosome, so there is a slight danger that these mark-

ers might not segregate completely independently (Shiue et al., 1999; Binns et al., 1999). 

Nevertheless, Checa et al. (1998) recorded a high proximity of the two Spanish pony breeds 

studied with the mixed domestic horse group and therefore assumed that the Shetland and 

New Forest Pony probably had common ancestors with the Spanish Celtic pony breeds. In 

addition to these Spanish breeds, Cañon et al. (2000) included six more Spanish Celtic horse 

breeds from different areas and compared them to a group of thoroughbreds. Cañon et al. 

(2000) used the same marker set as Checa et al. (1998) with two additional markers. They 

discovered higher heterozygosity level and mean number of alleles in the Spanish Atlantic 

breeds than in the Balearic Island breeds. Both breeds clearly formed separate clusters. Fur-

thermore, Asturcon, Losina and Balearic breeds were clearly separate from each other and 

from the remaining breeds, which were not consistently differentiated.  

Kelly et al. (2002) used nine microsatellite markers recommended for parentage analysis in 

addition to seven blood groups and nine protein polymorphism loci to evaluate genetic vari-

ability within the Uruguayan Creole Horse and its relationship to a group of geographically or 

historically related breeds. The results lend support to the hypothesis that the Creole Horse 

has conserved its genetic potential from the ancient Spanish Horse, which was more similar to 

the Barb than to the present-day Spanish purebred horses, since a cluster was formed by 

American horse breeds together with Barb and Arabian Horses which is clearly separate from 

the modern Spanish purebred and thoroughbred breeds.  

 

Genetic distances of some native and warm-blooded horse breeds and thoroughbreds 

Bjørnstad et al. (2000) investigated the genetic structure of four native Norwegian horse 

breeds using microsatellites and biochemical loci. They used ten microsatellite markers rec-

ommended for parentage testing by the ISAG and 16 additional microsatellite loci. They 

measured genetic variation such as heterozygosity and the number of alleles and found indica-

tion of high variation in the Fjord Horse and the Coldblooded Trotter, but a somewhat re-

duced variation in the Døle Horse. They detected significant population differentiation among 

all breeds, including the recently diverged Døle Horse and Coldblooded Trotter. As expected 

they also observed reasonably close associations between the reference populations of thor-

oughbred and standardbred horses. Cunningham et al. (2001) also used nine of the parentage 

analysis microsatellites to assess genetic diversity in thoroughbred horses, and they added 
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four different loci. They estimated relationships on the basis of shared alleles and shared an-

cestry. Both measurements were shown to be closely related and when combined revealed the 

genetic variation which was present in the founder animals. These analyses confirmed the nar-

row genetic base of this breed and provided comprehensive information on the contributions 

of founder animals. 

 

Table 1. Populations and microsatellite DNA markers used to characterise genetic di-

versity in different studies. 
Author Populations Microsatellites* 

Breen et al. 
(1994) 

Przewalski’s, donkey, onager, Grevy’s zebra, 
Chapman’s zebra, Mountain zebra, thoroughbreds, 
others (Standardbred, Shetland, Finn, Arabian, New 
Forest, Welsh Cob)  

HTG6, HTG8, HTG10, HTG14, HTG15, 
HMS1, HMS3, HMS5, HMS6, HMS7, 
VHL20, MPZ001, MPZ002 

Checa et al. 
(1998) 

Australian Thoroughbred, E. przewalskii, Asturcon, 
Pottoka, others (standardbred, Shetland, Finn, Ara-
bian, New Forest, Welsh Cob) 

ASB2, HTG4, HTG6, HTG7, HTG8, 
HTG10, HMS2, HMS3, HMS6, HMS7, 
VHL20  

Cañon et al. 
(2000) 

Asturcon, Caballo Gallego, Losina, Pottoka, Jaca 
Navarra, Mallorquina, Menorquina, thoroughbred 

As Checa et al. (1998) + AHT4, AHT5 

Bjørnstad et al. 
(2000) 

Fjord, Nordland/Lyngen, Døle Horse, Coldblooded 
Trotter, standardbred, thoroughbred 

As Cañon et al. (2000) except HTG8, 
HTG10, HMS3; added ASB17, HTG14, 
LEX20, NVHEQ5, NVHEQ11, 
NVHEQ18, NVHEQ21 NVHEQ29, 
NVHEQ40, NVHEQ43, NVHEQ54, 
NVHEQ70, NVHEQ79, NVHEQ82, 
NVHEQ100, UCDEQ425 

Cunningham et 
al. (2001) 

Thoroughbred, Egyptian, Turkish, Shetland As Cañon et al. (2000) except HMS3, 
added HTG3, LEX4, LEX7, VIAS-H17, 
VHL20 

Oom & Luís 
(2001) 

Sorraia As Cañon et al. (2000) except HTG8; 
added LEX23 

Kelly et al. 
(2002) 

Uruguayan Creole, Spanish pure-bred, Arabian, 
Quarter Horse, Paso Fino, Peruvian Paso, thor-
oughbred 

As Cañon et al. (2000) except AHT5, 
VHL20 

Bjørnstad et al. 
(2003) 

Fjord, Nordland/Lyngen, Døle, Coldblooded Trot-
ter, Icelandic, standardbred, thoroughbred, Mongo-
lian native horse 

As Bjørnstad et al. (2000) 

*References and primer sequences are available from the HORSEMAP database on the INRA 

Biotechnology Laboratories Home Page (http://locus.jouy.inra.fr) 
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The evolution of today’s horse breeds 

Considering the fact that human populations from central Asia have contributed genetic mate-

rial to northern European populations, Bjørnstad et al. (2003) proposed that it is likely that 

these people also had livestock with them for food and transportation; in this way eastern 

genes could also have dispersed to northern European horse populations. A comparison of the 

information obtained by Bjørnstad et al. (2001) to microsatellite data from Mongolian native 

horses revealed close associations between the Mongolian native horse and northern Euro-

pean breeds. In contrast, genetic distances were noticeably larger between the northern Euro-

pean breeds and standardbred/thoroughbred horses, which represent a southern source of 

horses. Thus, Bjørnstad et al. (2003) suggested that contributions of genetic material from 

eastern horses to northern European populations were likely. 

A rapidly evolving system with high mutational rate is needed for further evaluation of the 

evolution and domestication of horse breeds. These requirements are fulfilled in the genome 

of mitochondrial DNA (mtDNA), since its D-loop hypervariable region has an especially high 

level of sequence variation (Aquadro & Greenberg, 1983). Advantages of mtDNA over mi-

crosatellites are that the mitochondrial genome is maternally inherited, haploid, and its genes 

do not recombine. Thus, the individuals from one matriline (dam line) are assumed to share 

one mtDNA haplotype. Moreover, mtDNA provides a highly informative tool for matrilineal 

relationship studies within breeds to assess pedigree reliability and to refer to different foun-

der mares. The methods for assessing genetic diversity are similar to those for microsatellites 

and are discussed in detail by Holder & Lewis (2003).  

 

MtDNA diversity in horses 

The horse mtDNA sequence was determined by Xu and Árnáson (1994), who demonstrated 

that the length of the D-loop varied due to the presence of variable numbers of repeats of 

eight basepairs (bp) in the large conserved central sequence block of the control region. The 

number of repeats differed between 2 and 29 copies, although the majority was in the range of 

22 to 27. Ishida et al. (1994a,b) used different techniques to trace maternal lineages and to re-

veal mtDNA variation among different horses. They confirmed the expected maternal inheri-

tance by restriction fragment length polymorphism analysis (PCR-RFLP) and found three 

single strand conformation polymorphism (SSCP) variants in a sample of 40 horses. Wang et 

al. (1994) used RFLP for investigating mtDNA variation in a small horse population of the 
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Yunnan Province of China. Each of the six horses under study had a specific mtDNA geno-

type showing a pattern of multiple maternal origins. Marklund et al. (1995) found 15 distinct 

variants in a total of 78 maternally unrelated horses representing five different breeds in a 

more variable SSCP fragment than that reported by Ishida et al. (1994). Marklund et al. 

(1995) detected no heteroplasmy or deviations from strict maternal inheritance and estab-

lished a simple screening method for detecting equine mtDNA types which could be applied 

for tracing maternal genealogies and for association studies. Ishida et al. (1995) were the first 

to use direct sequencing of the most variable region of the D-loop to estimate phylogenetic re-

lationships within the genus Equus. They estimated the evolutionary rate of the studied region 

to be between 2 and 4 x 10-8 per site per year and provided new information particularly con-

cerning the evolution of domestic and Przewalski’s Horses. They concluded that the lineage 

of the Przewalski’s wild horse is not located at the deepest branching among the E. caballus 

sequences in the neighbor-joining trees they constructed. The observed topology of the trees 

is clearly inconsistant with an origin of the domestic horse from Przewalski’s Horse, although 

the Przewalski’s Horse was shown to be within the genetic variation of the domestic horses, 

suggesting that the chromosome number change occurred rather recently. PCR-based RFLP 

of the mitochondrial cytochrome b gene made it possible to identify four mitochondrial types 

amongst 140 horses of six different breeds (Ishida et al., 1996). Oakenfull & Ryder (1998) in-

vestigated the variation in the mitochondrial control region and 12S rRNA in all four extant 

mitochondrial lineages of the Przewalski’s Horse, none of which is descended from domes-

tic/Przewalski’s hybrids or domestic horse founders. Only two different sequences were 

found, one of which corresponds to that of Ishida et al. (1995). Thus, variation was found to 

be very low, despite individuals who apparently originated from three distinct geographical 

regions. The other sequence differed from the first, but both were certainly more similar to the 

published sequences of three thoroughbreds and of a Mongolian Horse than to other equids. 

Kim et al. (1999) sequenced the D-loop region to test the hypothesis that horses inhabiting the 

island of Cheju in Korea are descendants of Mongolian Horses. Since the sequences varied 

considerably within the horse breeds, and since Cheju Horses clustered with Mongolian 

Horses as well as with horses from other distant breeds, the authors proposed that the horses 

on Cheju island were of mixed origin in their maternal lineage, and that they may have been 

present on the island and the object of trade before the Mongolian introduction. In a follow-up 
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study Yang et al. (2002) found 17 distinct haplotypes in almost all Cheju Horses currently in-

habiting the island.  

Another phylogenetic analysis was performed by Mirol et al. (2002), who investigated the re-

lationship between Argentinean Creole and Spanish Horses by direct sequencing and SSCP 

analysis. As expected from the results of the other studies described above, a very high vari-

ability was found both between and within breeds, but no clear relationship was observed in 

the phylogenetic trees between the South American and any of the other horses analysed. 

 

Matriline variability within breeds 

Mitochondrial D-loop sequence variation among maternal lineages of the Lipizzan, Arabian, 

and thoroughbred horses was determined by Kavar et al. (1999, 2002), Bowling et al. (2000), 

and Hill et al. (2002), respectively. Sixteen maternal lines of the Lipizzan horse were grouped 

into 13 distinct mitochondrial haplotypes with stable inheritance, and no sequence variation 

was observed that was potentially attributable to mutation within maternal lines. Historical 

data about the multiple origin of the Lipizzan breed was supported by the phylogenetic analy-

sis, which produced a dendrogram with three separate branches. Sequencing of 212 Lipizzans 

revealed 37 haplotypes (Kavar et al., 2002). A comparison of these sequences to 136 se-

quences of domestic and wild horses from GenBank showed a clustering of Lipizzan haplo-

types in the majority of haplotype subgroups present in other domestic horses. These findings 

correspond to historical data, according to which numerous Lipizzan maternal lines originat-

ing from founder mares of different breeds were established during the breed’s history. The 

authors proposed that domestic horses could therefore have arisen either from a single large 

population or from several populations assuming that strong migrations occurred during the 

early phase of domestication. A parentage disagreement was found for at least 11% of the 

Lipizzans. The Arabian Horse in the USA was traced in the maternal line to 34 mares show-

ing 27 haplotypes by Bowling et al. (2000). They observed single base differences within two 

lines which were interpreted as representing alternative fixations of past heteroplasmy, calling 

into question the traditional assumption that Arabian Horses of the same strain necessarily 

share a common maternal ancestry. Seventeen haplotypes were found in 19 of the most com-

mon matrilineal female families of the thoroughbred horse (Hill et al., 2002). Using both 

SSCP analysis and direct sequence analysis, Hill et al. (2002) compared thoroughbred fami-

lies to 13 other diverse horse populations, revealing no significant differences in variation and 
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suggesting a non-random partitioning of diversity among geographically diverse horse popu-

lations. Common descent was found to be inconsistent in almost half of the female families, 

probably due to confusions of mares at the foundation stages. Another analysis of maternal 

line variation was performed by Luís et al. (2002) in the Sorraia Horse breed. Tracing back 

the maternal lineages revealed that only two different lines have survived and therefore only 

two haplotypes, only one of which is present in the German population.  

 

How and when were horses domesticated? 

According to archaeological evidence, the horse was domesticated around 6,000 years ago in 

a broad region of the Eurasian Steppe, where wild horses would have been captured and se-

lectively bred for desirable characteristics (Clutton-Brock, 1999). And the earliest known clay 

figurine of a domestic horse dates back to ~2300 BC. It was found about 300 km northeast of 

Damascus (Bower, 1993). But since a high level of mtDNA diversity was observed in all in-

vestigated domestic horse populations, the question arises as to the origin of this amount of 

diversity and how horses were in fact domesticated. It has been the main objective of recent 

mtDNA studies to answer these questions. The first approach was that of Lister et al. (1998), 

who examined sequence data of the mtDNA control region from 29 individuals, including 

Przewalski’s Horse as representative of a wild horse population, and 14 domestic breeds. 

Since Lister et al. found virtual genetic constancy within the Przewalski’s Horse and wide 

variation within domestic breeds, they concluded that domestication must not have arisen 

from a single, local population, but from wild stock distributed over a moderately extensive 

geographical region. To provide a more conclusive answer, Vilà et al. (2001) augmented their 

modern mtDNA with additional results on ancient specimens from archaeological sites in 

Sweden and late Pleistocene deposits from Alaska as wild horse representatives, and with mi-

crosatellite DNA sequences. Since Vilà et al. also found limited diversity in these ancient 

populations, they essentially drew the same conclusions as Lister et al. (1998). However, the 

microsatellite data suggested that females have contributed more to the genetic diversity of 

horse breeds than males, perhaps due to the bias towards females in trade and breeding, which 

is consistent with traditional breeding practices by which a single male is bred with multiple 

females. On the basis of an average rate of equid mtDNA sequence divergence of 4.1% or 

8.1% per million years, they estimated that modern horse lineages coalesced about 0.32 or 

0.63 million years ago (MA), which gives enough time for the evolution of numerous matrili-
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nes until the beginning of domestication. Jansen et al. (2002) went even further, as they inves-

tigated mtDNA clusters in relation to geographic area and breed. They sequenced a total of 

318 horses from 25 oriental and European breeds which were combined with data from Gen-

Bank to a total of 652 sequences covering Europe, Morocco, and parts of central and eastern 

Asia. Most of the 93 different haplotypes grouped into 17 distinct phylogenetic clusters, many 

corresponding to breeds or geographic areas. Instead of two different mtDNA haplotypes in 

the Przewalski’s Horse (Oakenfull & Ryder, 1998), Jansen et al. (2002) found three, which, 

however, were restricted to one mtDNA cluster distinct from the domestic horse breeds. Thus, 

once more an ancestral relationship to the domestic horse was ruled out. Surprisingly, the 

Sorraia Horse did not cluster with the modern Iberian horse breeds, which may be due to the 

recent bottleneck, after which only two Sorraia mtDNA haplotypes survived.  

Jansen et al. (2002) estimated a minimum mutation rate of one mutation per 100,000 years 

and a maximum rate of one mutation per 350,000 years, respectively. Thus, their results sug-

gested that approximately 300,000 years represents the latest possible date for the first ca-

balline horse, which is similar to the date estimated by Vilà et al. (2001). 

The number of wild mares contributing mtDNA to domestic horses was determined by con-

sidering the mtDNA mutation rate together with the archaeological time frame for domestica-

tion. This estimation revealed that at least 77 successfully breeding mares must have been re-

cruited from the wild.  

The overall conclusion drawn from the three studies is that several distinct horse populations 

were involved in the domestication of the horse. Vilá et al. (2001) concluded that the wide-

spread utilisation of horses occurred primarily through the transfer of technology for captur-

ing, taming, and rearing animals caught in the wild, since the export of domesticated horses 

would have resulted in a more limited diversity of matrilines. In contrast, Jansen et al. (2002) 

suggest that both the knowledge of domesticating and breeding horses and the first domesti-

cated horses themselves would have spread, forming the regional mtDNA clusters.  

Table 2 gives a brief overview of the breeds and the size of mtDNA fragments analysed in the 

different studies. 
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Table 2. Overview of different studies based on mtDNA variation with the populations 

and the number of nucleotides analysed. 
Authors Populations Length of mtDNA D-loop fragment 

Ishida et al. (1994a) Thoroughbred 1,114; 1,115; 1,146bp; 232bp 
(RFLP) 

Ishida et al. (1994b) Thoroughbred, other breeds (pony, 
crossbred, Japanese native horse) 

299bp (PCR-SSCP) 

Wang et al. (1994) Horses from a small region in Yun-
nan Province of China 

56 fragments of averaged 6bp in 
length (RFLP) 

Marklund et al. (1995) 
Thoroughbred, Swedish Halfbred, 
Standardbred, North Swedish Trot-
ter, Icelandic Horse 

Ca. 440bp (PCR-SSCP) 

Ishida et al. (1995) 
E. zebra, E. grevyi, E. asinus, 
E. caballus (domestic horse, 
Przewalski’s horse, Mongolian 
wild horse) 

Ca. 270bp  

Ishida et al. (1996) 
Thoroughbred, Hokkaido-Native, 
Kiso-, Misaki-, Korean-, Mongo-
lian-Native horse 

590bp (PCR-RFLP) 

Oakenfull & Ryder (1998) 
Przewalski’s horse, Ishida et al. 
(1994), Xu & Arnason (1994), 
donkey, rhinocerus 

998bp (control region), 388 
(12SrRNA) 

Lister et al. (1998) 14 breeds, Przewalski’s Horse Ca. 590bp 

Kim et al. (1999) 
Cheju, Mongolian, Yunnan, Prze-
walski’s Horse, Swedish horse, 
donkey, Ishida et al. (1994), Xu & 
Arnason (1994) 

1102bp excluding tandem repeat 
region 

Kavar et al. (1999) 
Lipizzan  444bp (SSCP); direct sequencing of 

both ends of the D-loop region 
(378bp and 310bp) 

Bowling et al. (2000) Arabian, Swedish horse, donkey 397bp 

Vilà et al. (2001) 

GenBank and 10 distinct breeds; 
horses preserved frozen in Alaskan 
permafrost deposits, horse remains 
from archaeological sites in south-
ern Sweden and Estonia 

616bp of modern horses deposited 
in GenBank; 355bp of modern and 
ancient horses 

Hill et al. (2002) 

Thoroughbred, Tuva, Connemara, 
Anatolian, Cukorova, Egyptian, 
Fulani, Shetland; Mongolian, 
Cheju, Tsushima, Yunnan, Lipiz-
zan, Belgian from GenBank 

381bp (Thoroughbred), 343bp 
(others); 306bp (SSCP, just thor-
oughbred) 

Luís et al. (2002) Sorraia, Swedish horse 360bp 

Mirol et al. (2002) 
Argentinean Creole horse, Peruvian 
Paso, Arabian, Asturcon, Losina, 
Potoka, Mallorquina, Menorquina, 
Spanish Pure-Bred, Andalusian 

Ca. 460bp (SSCP) ; 381bp (direct 
sequencing) 

Yang et al. (2002) 
Cheju, Mongolian, Arabian, 
Belgian, Tsushima, Yunnan, 
Przewalskii, Thoroughbred 

968bp excluding tandem repeat, 
and 284bp, respectively 

Kavar et al. (2002) 
Lipizzan, 136 sequences from 
GenBank, Xu & Arnason (1994)  

Direct sequencing of the upstream 
(385bp), and downstream (310bp) 
part 

Jansen et al. (2002) 25 breeds, and all data available 
from GenBank 

246bp 
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Conclusions 

Diversity studies provide information on variation between and within breeds at the DNA 

level. But since only few microsatellite loci are used in more than one equine studies, it is dif-

ficult to make interbreed comparisons with published data. Checa et al. (1998) and Bjørnstad 

et al. (2003) showed that it is possible to compare populations of different studies when using 

the same microsatellite loci. 

Thus, the advantage of a microsatellite data set especially defined for horse genetic diversity 

studies as has already been compiled for cattle, chicken, sheep, and swine by the FAO would 

make it possible to standardise results and make them comparable with each other.  

The comparison of the different phylogenetic studies based on mtDNA revealed high haplo-

type variations even within individual breeds, so that the origin of single breeds is hard to de-

termine. However, when large data sets for many different breeds are analysed mtDNA stud-

ies deepen our understanding of the process of horse evolution and domestication.  
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Analyse der Populationsstruktur des Schwarzwälder Kaltbluts 
 

Einleitung 

Das Schwarzwälder Kaltblut, auch St. Märgener oder Schwarzwälder Fuchs genannt, ist eine 

regionale Kaltblutpferderasse, die vorwiegend im Hochschwarzwald und der näheren Umge-

bung gezüchtet wird. Grundlage dieser Zucht waren die Wälderpferde der Schwarzwälder 

Bauern. Diese Pferde wurden von anderen Pferderassen verschiedenster Herkunft, die durch-

ziehende spanische, französische, kroatische oder russische Heere in diversen Kriegen hinter-

ließen, immer wieder beeinflusst. Ende des 19. Jahrhunderts wurden Pinzgauer Hengste, 

Hengste aus der Schweiz und dem Elsaß sowie Ardenner, Belgische, Unterbadische und 

Rheinisch-Deutsche Kaltblüter zur Blutauffrischung eingeführt.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es wie bei allen Kaltblutrassen durch die Motorisierung 

der Landwirtschaft und des Transportwesens zu einem schweren Einbruch in der Zucht. Wäh-

rend 1947 noch 1234 Zuchtstuten in den Zuchtbüchern verzeichnet waren, wurde 1977 mit 

159 eingetragenen Stuten der absolute Tiefstand in der Zuchtgeschichte erreicht (WEBER, 

2001). Ein Aussterben konnte durch Fördermaßnahmen des Landes Baden-Württemberg und 

eine steigende Nachfrage nach diesen Pferden verhindert werden. Durch die gesamte Zucht-

geschichte zieht sich eine strenge Hengstlinienführung. Vor dem massiven Rückgang des Po-

pulationsumfanges existierten neun Hengstlinien, von denen später nur zwei Linien, nämlich 

die D- und M-Linie, übrigblieben (WEBER, 2001).  

In den 70-er Jahren konnte durch die Norikerhengste Reith-Nero und Wirts-Diamant eine R- 

bzw. W-Linie neu etabliert werden. Einige Jahre später wurde mit Hilfe des Freibergerhengs-

tes Hauenstein über die Stutenseite Fremdblut zugeführt. 1980 folgte der Freibergerhengst 

Dayan, der über seine Nachkommen Freyer-Feldsee die F-Linie begründete. Die jüngsten 

beiden Linien wurden mit Hilfe des Schleswigerhengstes Varus (V-Linie) und des Norikers 

Riff-Vulkan (K-Linie) hervorgebracht.  

Mit dieser Arbeit soll eine Analyse des heutigen Stands der Populationsstruktur des 

Schwarzwälder Kaltbluts hinsichtlich Inzucht, Fremdblutanteilen und Verwandtschaft in Be-

zug auf die verschiedenen Hengstlinien dargestellt werden. Insbesondere die Auswirkung der 

neu eingeführten Linien auf die Entwicklung des Schwarzwälder Kaltbluts soll analysiert 

werden.  
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Material und Methoden 

Material 

Grundlage der Untersuchung sind die im Jahre 2002 im Baden-Württembergischen Zuchtver-

band registrierten Tiere. Ergänzt wurden diese Daten durch die vom Baden-

Württembergischen Zuchtverband zur Verfügung gestellten sowie die von FREY (1984) zu-

sammengefassten Abstammungsdaten. Tabelle 1 gibt eine Übersicht über den Umfang der ak-

tuell registrierten Zuchttiere strukturiert nach den Hengstlinien. 

Von den insgesamt 699 erfassten Tieren wurden auf Grund beträchtlicher Lücken in den Ab-

stammungsdaten jeweils nur 5 Ahnengenerationen berücksichtigt.  

 

Tabelle 1 

Zusammensetzung der Population des Schwarzwälder Kaltbluts nach Hengstlinien;  

In Klammern sind die im Jahre 2002 in Baden Württemberg aufgestellten Zuchthengste auf-

geführt 

Hengstlinie Gesamt Stuten Hengste 

D 155 151 4 (3) 

F 16 14 2 (2) 

K 7 7 - 

M 236 229 7 (6) 

R 185 176 9 (6) 

V 4 3 1 (1) 

W 90 86 4 (3) 

Andere 6 6 - 

Gesamt 699 672 27 (21) 

 

Methoden 

Die Auswertung der Pedigreedaten erfolgte mit Hilfe des Programms OPTI-MATE Version 

3.5 (WREDE und SCHMIDT, 2002).  

In der gesamten Arbeit wurden auch etwaige Wallache bei den Hengsten mitgezählt. Tiere, 

die keiner spezifischen Hengstlinie zugeordnet werden konnten, wurden in der Kategorie 

„Andere“ zusammengefasst. 

Die Bestimmung der Blutanteile eingekreuzter Rassen erfolgte an Hand der Rassezugehörig-

keit der Vorfahren in den letzten fünf Ahnengenerationen. 
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Trotz Berücksichtigung von nur fünf Ahnengenerationen waren die Pedigrees vielfach sehr 

lückenhaft. Um daraus resultierende Fehlschätzungen des Inzuchtkoeffizienten, der Inzuchtra-

te und der Verwandtschaft zu vermeiden, wurde der Vollständigkeitsindex nach SCHMIDT 

(1993) verwendet, welcher den Anteil tatsächlich besetzter Inzuchtbindungsstellen von Pe-

digrees zur Gesamtanzahl möglicher Bindungen angibt. Der Vollständigkeitsindex ermöglicht 

die Quantifizierung der Inzuchtunterschätzung bei lückenhafter Abstammung, so dass die Re-

sultate besser vergleichbar werden. Die Vollständigkeitsindices der Verwandtschaft wurden 

höher geschätzt als die der Inzuchtkoeffizienten, da für die Berechnung der Verwandtschaft 

von fiktiven Nachkommen der betrachteten Tierkombinationen ausgegangen wurde. Es wurde 

eine scheinbare Folgegeneration konstruiert, von welcher folglich der Vollständigkeitsindex 

höher ausfiel als bei der Schätzung des Inzuchtkoeffizienten, bei dem direkt von der betrach-

teten Generation ausgegangen wurde. 

Für die Berechnung der Gründergenanteile war die Rassezugehörigkeit der Gründertiere 

maßgeblich. Aus diesen Werten lassen sich für jedes Tier die Herkunftsgenanteile ableiten. 

Sie sind hier als Durchschnittswerte anteilmäßig an der aktuellen Gesamtpopulation bzw. den 

einzelnen Linien angegeben.  

Die Inzucht- und Verwandtschaftskoeffizienten wurden nach der Methode von WRIGHT 

(1923) geschätzt. Zur Ermittlung der Verwandtschaft zwischen den Hengstlinien wurden zu-

nächst die Verwandtschaftskoeffizienten aller Tiere der jeweiligen Linie geschätzt.  

Die Mittelwertbildung der Koeffizienten für alle Tiere der jeweiligen Linie oder der Gesamt-

population führte zu den entsprechenden durchschnittlichen Koeffizienten.  

Die Inzuchtrate ∆F1 gibt den durchschnittlichen Inzuchtzuwachs pro Generation an. Unter 

Einbeziehung der Vollständigkeitsindices ergibt sich daraus ∆F2. Die Inzuchtzunahme von 

den Eltern auf die aktuelle Population wird durch ∆F3 und wiederum korrigiert durch die 

Vollständigkeitsindices durch ∆F4 ausgedrückt. ∆F5 stellt den zu erwartenden Inzuchtzuwachs 

unter Einbeziehung der aktuellen Zuchtpopulation dar.  

Als Grundlage zur Ermittlung von ∆F5 diente die aktuelle Zuchtpopulation, d.h. die im Jahr 

2002 in Baden-Württemberg aufgestellten Zuchthengste sowie die Stuten, die seit 1980 gebo-

ren wurden. Aus der Inzuchtrate wurde die effektive Populationsgröße (Ne) abgeleitet, die de-

finiert ist als die Populationsgröße, die bei einem ausgeglichenen Geschlechtsverhältnis (Paa-

rungsverhältnis von einer Stute zu einem Hengst), gleicher Nachkommenzahl aller Eltern und 

Zufallspaarung denselben Inzuchtzuwachs aufweist (WRIGHT, 1931). 



Populationsstruktur Schwarzwälder Kaltblut  31 

Ergebnisse 

Prozentualer Anteil der Herkunftsrassen 

In den letzten fünf Ahnengenerationen wurden Pferde unterschiedlichster Rassen eingesetzt. 

Die prozentualen Anteile der Herkunftsrassen in den letzten fünf Ahnengenerationen sind in 

Tab. 2 und 3 dargestellt.  

 

Tabelle 2 

Prozentualer Anteil der Herkunftsrassen innerhalb der letzten 5 Ahnengenerationen der aktu-

ellen Population des Schwarzwälder Kaltbluts 

Rasse Gesamt Hengste Stuten 

Schwarzwälder Kaltblut  68,81 71,46 68,70 

Noriker  7,00 6,94 7,00 

Süddeutsches Kaltblut  0,28 0,13 0,29 

Freiberger  0,79 0,44 0,80 

Haflinger 0,08 - 0,08 

Schleswiger Kaltblut 0,01 0,06 0,01 

Araber  <0,01 - 0,01 

Unbekannt  23,03 20,96 23,11 

 

In der aktuellen Population sind ca. 70 % der Pferde auf das Schwarzwälder Kaltblut zurück-

zuführen. Darüber hinaus hatten vor allem österreichische Norikerhengste (7 %) den größten 

Einfluss auf die Zuchtentwicklung. Von Süddeutschen Kaltblut- und Freibergerhengsten gin-

gen mit 0,28 % bzw. 0,79 % dagegen nur äußerst geringe Einflüsse aus. In der F-Linie fällt 

ein deutlich hoher Anteil des Freibergerblutes (5,78 %) auf. Hier wird die Einwirkung des 

Freibergerhengstes „Dayan“ deutlich. Demgegenüber sind in Linie K und V weder Freiberger 

noch Süddeutsche Vorfahren zu finden. Letztere fehlen auch in Linie F. Haflinger, Araber 

und Schleswiger Kaltblut sind nur in wenigen Linien in Spuren vertreten.  
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Bei den Hengsten kommt aus dieser Gruppe lediglich das Schleswiger Kaltblut durch den 

Hengst „Varus“ zum Tragen. Signifikant ist der Fremdblutanteil in der Kategorie Andere. Der 

Schwarzwälder- und Norikeranteil ist hier mit 25 % weniger als halb so hoch wie bei den e-

tablierten Hengstlinien, während die restlichen Fremdblutanteile um ein Vielfaches höher als 

in den etablierten Linien ausfallen. Über 62 % der Vorfahren sind hier unbekannter Herkunft. 

In der Gesamtpopulation sind ca. ein Viertel der Vorfahren unbekannten Ursprungs.  

 

Tabelle 3 

Prozentualer Anteil der Herkunftsrassen innerhalb der letzten 5 Ahnengenerationen der 

Hengstlinien des Schwarzwälder Kaltbluts 

Rasse D F K M R V W Andere 

Schwarzwälder Kaltblut 70,76 64,39 44,71 68,16 68,21 75,00 73,86 25,22 

Noriker  6,12 5,78 7,41 6,75 8,56 6,25 6,33 3,73 

Süddeutsches Kaltblut 0,36 - - 0,15 0,49 - 0,34 0,86 

Freiberger  0,49 5,67 - 0,90 0,46 - 0,54 5,73 

Haflinger  0,03 - - 0,08 0,02 - 0,20 2,01 

Schleswiger Kaltblut 0,01 - - - - 2,50 - - 

Araber  - - - 0,02 <0,01 - - - 

Unbekannt  22,22 24,16 47,88 23,95 22,39 16,25 18,70 62,46 

 

Da Tab. 2 und 3 nur die Genanteile der Tiere berücksichtigen, die in den letzten fünf Ahnen-

generationen eingekreuzt wurden, sind in Tab. 4 und 5 die Genanteile an Hand der Gründer-

tiere dargestellt. Vergleicht man nun diese Zahlen miteinander, wird deutlich, dass zu Beginn 

der geregelten Zucht des Schwarzwälder Kaltbluts auch viele schwerere Hengste ardenner, 

belgischer und rheinisch-deutscher Abstammung eingesetzt wurden. Hier ist annähernd die 

Hälfte der Tiere reinrassigen Ursprungs, während nur ca. 12 % der Genanteile unbekannt 

sind. Deutlich wird in Linie K der Einfluss des Norikerhengstes „Riff-Vulkan“ (Tab. 5). Die 

Gesamtgenanteile des Norikers liegen hier mit 58,02 % sogar höher als die des Schwarzwäl-

der Kaltbluts (29,22 %).  
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Tabelle 4 

Durchschnittliche Gründergenanteile (%) innerhalb der aktuellen Population des Schwarz-

wälder Kaltbluts 

Rasse Gesamt Hengste Stuten 

Schwarzwälder Kaltblut  49,01 49,23 49,00 

Noriker 25,04 25,20 25,03 

Süddeutsches Kaltblut 0,94 0,23 0,97 

Belgier  3,29 3,50 3,29 

Rheinisch-Deutsches Kaltblut 3,29 3,50 3,28 

Freiberger  2,17 0,69 2,23 

Ardenner  2,47 2,60 2,47 

Haflinger  0,27 - 0,28 

Unterbadisches Kaltblut 0,62 0,7 0,61 

Schleswiger Kaltblut 0,23 0,46 0,22 

Araber  0,05 - 0,06 

Unbekannt  12,63 13,89 12,58 

 

Tabelle 5 

Durchschnittliche Gründergenanteile (%) innerhalb der Hengstlinien des Schwarzwälder 

Kaltbluts 

Rasse D F K M R V W Andere 

Schwarzwälder Kaltblut 53,08 44,24 29,22 50,98 48,10 35,22 43,34 23,97 

Noriker  20,03 20,07 58,02 23,30 27,84 15,39 31,96 13,57 

Süddeutsches Kaltblut 1,45 - - 0,25 3,30 - 0,97 8,33 

Belgier  3,33 2,57 1,95 3,34 3,30 2,25 3,39 2,04 

Rheinisch-Deutsches Kaltblut  3,34 2,57 1,95 3,35 3,31 2,25 3,39 2,04 

Freiberger  1,21 18,75 - 2,38 0,88 - 1,18 33,33 

Ardenner  2,47 1,74 1,55 2,42 2,54 1,61 2,77 1,52 

Haflinger  0,08 - - 0,29 0,08 - 0,49 8,33 

Unterbadisches Kaltblut 0,63 0,52 0,32 0,66 0,59 0,44 0,57 0,44 

Schleswiger Kaltblut 0,16 - - - - 34,38 - - 

Araber  - - - 0,11 0,07 - - - 

Unbekannt  14,22 9,54 6,98 12,92 3,63 8,48 11,93 6,43 
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Inzucht 

Inzuchtkoeffizienten 

Der durchschnittliche Inzuchtkoeffizient der Gesamtpopulation (Tab. 6) beläuft sich auf  

5,2 % (F1). Der mittlere Inzuchtkoeffizient der Hengste wird auf Grund der zahlenmäßigen 

Dominanz der Stuten um ca. 0,4 % niedriger geschätzt als der der Stuten. Unter Berücksichti-

gung der Vollständigkeitsindices (VI), die außerdem auf eine höhere Vollständigkeit der 

männlichen Pedigrees schließen lassen, fallen die Inzuchtkoeffizienten um über 1 % höher 

aus (F2). 

 

Tabelle 6 

Inzuchtkoeffizienten (F1, F2) und Vollständigkeitsindices (VI) der Pedigrees (oben) und deren 

Verteilung (unten; in %) 

Inzuchtkoeffizient Gesamt Hengste Stuten 

F1 (%) 5,210 4,825 5,226 

F2 (%) 6,535 5,919 6,561 

VI (%) 79,722 81,518 79,650 

F1 = 0 5,16 - 5,37 

0,001 ≤ F1 ≤ 1,0 1,58 11,11 1,19 

1,001 ≤ F1 ≤ 2,0 8,45 11,11 8,35 

2,001 ≤ F1 ≤ 3,0 8,74 3,70 8,94 

3,001 ≤ F1 ≤ 4,0 12,61 11,11 12,67 

4,001 ≤ F1 ≤ 5,0 13,61 18,52 13,41 

5,001 ≤ F1 ≤ 6,0 10,60 14,82 10,43 

6,001 ≤ F1 ≤ 7,0 14,61 11,11 14,75 

7,001 ≤ F1 ≤ 8,0 7,02 3,70 7,15 

8,001 ≤ F1 ≤ 9,0 8,02 11,11 7,90 

9,001 ≤ F1 ≤ 10,0 4,01 - 4,17 

F1 > 10,0 5,44 3,70 5,51 

Maximum 20,898 12,500 20,898 

 

Bei den Stuten sind im Gegensatz zu den Hengsten ca. 5 % der Tiere nicht ingezüchtet. 24 % 

aller Pferde bzw. Stuten und 26 % der Hengste weisen Inzuchtkoeffizienten von bis zu 3 % 

auf. Bei einem Viertel der Gesamtpopulation bzw. Stuten beträgt der Inzuchtkoeffizient mehr 

als 7 %, während es bei den Hengsten nur knapp 19 % sind. Bei über der Hälfte der Tiere 
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wird der Inzuchtkoeffizient auf 3 bis 7 % geschätzt. Das Maximum des Inzuchtkoeffizienten 

liegt bei der Gesamtpopulation sowie bei den Stuten bei 20,9 %, bei den Hengsten dagegen 

bei 12,5 %.  

Vergleicht man die Linien untereinander, so fällt auf, dass die Linien F, K und V mit 25 %,  

71 % bzw. 50 % den höchsten Anteil an nicht ingezüchteten Tieren aufweisen (Tab. 7).  

 

Tabelle 7 

Durchschnittliche Inzuchtkoeffizienten (F1, F2) und Vollständigkeitsindices (VI) der Pe-

digrees innerhalb der Hengstlinien (jeweils gesamt) 

Inzuchtkoeffizient D F K M R V W Andere 

F1 (%) 4,365 3,394 0,642 5,516 6,185 2,588 4,946 0,000 

F2 (%) 5,430 4,394 - 7,087 7,645 - 5,858 - 

VI (%) 80,386 77,232 58,683 77,829 80,894 89,532 84,428 43,333 

F1 = 0 1,94 25,00 71,43 4,24 1,08 50,00 5,56 100,00 

0,001 ≤ F1 ≤ 1,0 2,58 6,25 14,29 0,85 - - 4,44 - 

1,001 ≤ F1 ≤ 2,0 14,19 6,25 14,29 8,48 3,24 - 10,00 - 

2,001 ≤ F1 ≤ 3,0 18,71 6,25 - 5,09 7,03 - 5,56 - 

3,001 ≤ F1 ≤ 4,0 14,84 12,50 14,29 15,25 8,65 25,00 11,11 - 

4,001 ≤ F1 ≤ 5,0 10,32 18,75 - 11,44 18,38 - 16,67 - 

5,001 ≤ F1 ≤ 6,0 7,10 12,50 - 11,02 14,60 - 8,89 - 

6,001 ≤ F1 ≤ 7,0 18,07 - - 13,56 13,51 - 18,89 - 

7,001 ≤ F1 ≤ 8,0 5,81 - - 8,90 8,11 25,00 3,33 - 

8,001 ≤ F1 ≤ 9,0 2,58 - - 8,90 12,43 - 8,89 - 

9,001 ≤ F1 ≤ 10,0 - 12,50 - 5.51 5,95 - 2,22 - 

F1 > 10,0 3,87 - - 6,78 7,03 - 4,44 - 

Maximum 16,016 9,766 3,320 16,211 20,898 7,227 17,188 0,000 

 

Den größten Inzuchtbeitrag hat in der Gesamtpopulation mit fast 47 % und 2029 Inzuchtbin-

dungen der Hengst „Militär“ geleistet. Dieser Hengst ist in allen Linien bis auf die V-Linie 

mit dem größten Inzuchtbeitrag vertreten. In der V-Linie entstammt mit 30 % und 1 bzw. 2 

Inzuchtbindungen der größte Inzuchtbeitrag den Hengsten „Merkur“ und „Diktator“. 
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Inzuchtrate 

Durchschnittlich nahm in den zurückliegenden 5 Ahnengenerationen die Inzucht mit  

∆F1 = 1,30 % (Hengste 1,21 %), bzw. nach Einbeziehung der Vollständigkeitsindices mit  

∆F2 = 1,63 % (Hengste 1,48 %) je Generation zu (Tab. 8). Der starke Anstieg dürfte im we-

sentlichen auf den Inzuchtanstieg von der Elterngeneration zur aktuellen Population (∆F3) zu-

rückzuführen sein, der hier mit 2,16 % (Hengste 1,33 %; Stuten 2,19 %) bestimmt werden 

kann. In den neuen Linien F und K sowie in der Kategorie „Andere“ ist wie erwartet ein deut-

licher Inzuchtrückgang in der letzten Generation um 0,32 %, 4,25 % bzw. 1,14 % zu ver-

zeichnen (Tab. 9).  

 

Tabelle 8 

Inzuchtraten (∆F1-5) und effektive Populationsgröße (Ne) für das Schwarzwälder Kaltblut 

Inzuchtrate Gesamt Hengste Stuten 

∆F1 (%) 1,301 1,206 1,304 

∆F2 (%) 1,634 1,480 1,640 

∆F3 (%) 2,163 1,326 2,193 

∆F4 (%) 2,407 1,498 2,441 

∆F5 (%) 0,748 1,175 0,736 

Ne 81,425   

 

Tab. 9.   

Inzuchtraten (∆F1-5) innerhalb der Hengstlinien des Schwarzwälder Kaltbluts 

Inzuchtrate D F K M R V W Andere 

∆F1 (%) 1,091 0,848 0,160 1,379 1,546 * 1,236 0,000 

∆F2 (%) 1,357 1,098 0,273 1,772 1,911 * 1,464 0,000 

∆F3 (%) 0,767 -0,319 -4,245 2,885 2,909 * 1,852 -1,141 

∆F4 (%) 0,630 -0,775 * 3,305 3,416 * 1,708 * 

∆F5 (%) 2,818 5,417 * 2,237 4,205 * 2,828 * 

* zu wenig Daten 

 

Nach Einbeziehung der Vollständigkeitsindices (∆F4) liegt die Inzuchtrate mit 2,41 % 

(Hengste 1,50 %; Stuten 2,44 %) sogar beträchtlich höher bzw. niedriger (F-Linie mit  

-0,78 %). Der durchschnittlich zu erwartende Inzuchtzuwachs in den kommenden Generatio-



Populationsstruktur Schwarzwälder Kaltblut  37 

nen (∆F5) zeigt für die Gesamtpopulation mit 0,75 % einen deutlich geringeren Zuwachs als 

in den letzten Generationen. Im Gegensatz dazu wäre eine Anpaarung von Tieren innerhalb 

einer Linie mit einem starken Anstieg der Inzuchtrate verbunden (2,24 – 5,42 %). In Linie K 

sowie in der Kategorie „Andere“ können aufgrund zu geringer Tierzahlen keine Ergebnisse 

für ∆F4-5 ermittelt werden. Das gleiche gilt für ∆F1-5 der Linie V. 

 

Verwandtschaft innerhalb der Population und Linien 

Wie bereits beim Inzuchtkoeffizienten festgestellt, fallen aufgrund der zahlenmäßigen Domi-

nanz der Stuten auch die Unterschiede hinsichtlich der durchschnittlichen Verwandtschaft 

zwischen der Gesamtpopulation und den Stuten gering aus (Tab. 10).  

 

Tabelle 10 

Verwandtschaftskoeffizienten (R) und Vollständigkeitsindices (VI) der Pedigrees (oben) so-

wie deren Verteilung (unten; in %) 

Verwandtschaft Gesamt Hengste Stuten 

R (%) 15,907 21,162 15,717 

VI (%) 81,394 83,339 81,315 

R = 0 0,28 - 2,46 

0 < R ≤ 10 23,72 11,11 23,89 

10 < R ≤ 20 50,45 43,02 50,03 

20 < R ≤ 30 19,06 25,64 18,05 

30 < R ≤ 40 5,79 15,38 5,04 

40 < R ≤ 50 0,39 1,14 0,36 

50 < R ≤ 60 0,30 3,70 0,17 

60 < R ≤ 70 0,02 - 0,01 

70 < R 0,01 - < 0,01 

Maximum 71,582 58,984 71,582 

 

Diese beträgt ca. 16 % bei mittleren Vollständigkeitsindices (VI) von ca. 81 %. Die Hengste 

liegen mit 21 % deutlich über den Werten der Gesamtpopulation und der Stuten. Obwohl bei 

den Stuten 2,46 % der Tierkombinationen frei von verwandtschaftlichen Beziehungen sind, 

sind es in der Gesamtpopulation nur 0,28 %, da es bei den Hengsten keine unverwandten Tie-

re gibt. Etwa bei einem Viertel aller Tierpaare in der Gesamtpopulation bzw. innerhalb der 
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Stuten liegen Verwandtschaften von bis zu 10 % vor. Bei etwa der Hälfte der Fälle lassen sich 

Verwandtschaften von 10 bis 20 % nachweisen. Ein weiteres Viertel der Tierpaare zeigen 

Verwandtschaftskoeffizienten von über 20 %. Der maximale Verwandtschaftsgrad betrug 

71,6 %. 

Bei einem Vollständigkeitsindex von 83 % beträgt der durchschnittliche Verwandtschaftsgrad 

innerhalb der männlichen Tiere etwas über 21 %. In knapp der Hälfte der Fälle betragen die 

Verwandtschaftsgrade bis 20 %, ein Viertel weist Verwandtschaftsgrade zwischen 20 und  

30 % auf und beinahe bei einem weiteren Fünftel liegen sie über 30 %. Der maximale Ver-

wandtschaftsgrad zwischen den männlichen Tieren beträgt 59 %. 

Hinsichtlich der in Tab. 11 dargestellten verwandtschaftlichen Beziehungen innerhalb der 

einzelnen Linien heben sich ausnahmsweise die neuen Linien nicht signifikant ab. Lediglich 

die V-Linie und die Tiere, die keiner Linie zugeordnet werden können, zeigen durchschnittli-

che Verwandtschaftsgrade von unter 20 %. Letztgenannte Tiere weisen allerdings, wie bereits 

erwähnt, höhere Unvollständigkeiten der Pedigrees auf. Am höchsten ist die Verwandtschaft 

in Linie R mit 27 %. 

 

Tabelle 11 

Durchschnittliche Verwandtschaft (R) und Vollständigkeitsindices (VI) der Pedigrees inner-

halb der Hengstlinien des Schwarzwälder Kaltbluts (in %) 

Verwandtschaft D F K M R V W Andere 

R (%) 20,792 23,622 23,121 20,070 26,814 18,294 21,556 14,466 

VI (%) 82,398 76,643 64,195 79,598 82,760 90,825 85,840 49,721 

 

 

Verwandtschaft zwischen den Linien 

Bezüglich der durchschnittlichen Verwandtschaften zwischen den Linien (Tab. 12) fällt auf, 

dass diese zwischen den älteren Linien (D, M, R, W) durchweg über 10 % liegt, also hier be-

sonders eng ist. Sie variieren zwischen den Werten 10,99 % (D/W) und 16,55 % (M/R). Hin-

gegen sind die durchschnittlichen Verwandtschaftsgrade zwischen den alten und den neuen 

Linien sehr weit gefasst (6,60 - 13,34 %), wobei zwischen Linie F und R (13,34 %) sowie F 

und M (11,41 %) die engsten Bindungen zu existieren scheinen. Zwischen den neuen Linien 
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bewegen sich die durchschnittlichen Verwandtschaftskoeffizienten zwischen 6,06 % (K/V) 

und 7,41 % (F/V). 

 

Tabelle 12 

Durchschnittliche Verwandtschaft zwischen den Hengstlinien des Schwarzwälder Kaltbluts 

(in %) 

Linie F K M R V W Andere 

D 10,443 8,700 13,417 14,461 10,483 10,986 7,402 

F  6,104 11,409 13,343 7,410 8,540 6,088 

K   8,460 9,114 6,058 6,593 4,871 

M    16,550 10,293 12,414 8,174 

R     9,808 15,795 9,074 

V      8,454 5,090 

W       7,790 

 

Diskussion 

Anteile fremder Populationen 

Beim Schwarzwälder Kaltblut spielt die Rassereinheit besonders in den letzten Jahren eine 

sehr große Rolle. Der Versuch, Ende des 19. Jahrhunderts schwerere Kaltblutrassen (Belgier, 

Rheinisch-Deutsches Kaltblut, Ardenner) einzukreuzen, ist weitgehend fehlgeschlagen. Viele 

dieser Linien waren nur bedingt brauchbar für die weiterführende Zucht (FREY, 1984). Dies 

schlägt sich nun in den geringen Genanteilen dieser Rassen nieder (höchstens 3,5 %). In den 

letzten fünf Ahnengenerationen wurden keine Pferde dieser Rassen eingekreuzt.  

Nimmt man nun an, dass bei Pferden unbekannter Herkunft ein Grossteil reinrassigen Ur-

sprungs ist, erreichen die Genanteile des Schwarzwälder Kaltbluts bis über 60 %. Die Tiere 

der letzten fünf Ahnengenerationen gehörten damit bis zu über 90 % der Rasse Schwarzwäl-

der Kaltblut an. 

In den letzten Jahrzehnten wurden vor allem ausländische Kaltbluthengste wie österreichische 

Noriker und schweizer Freiberger, die vom Körperbau zwar hochgewachsener, aber ansonsten 

dem Typ des etwas leichteren Kaltbluts entsprechen und ebenfalls gut an die kargen Bergre-

gionen angepasst sind, eingekreuzt. 

Gerade durch den in den 70-er Jahren des letzten Jahrhunderts begonnenen Zuchtversuch 

wurde die durch starke Dezimierung von hohen Inzuchtkoeffizienten gefährdete Population 
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durch Einkreuzung fremder Blutanteile aufgefrischt. In diesen neu etablierten Linien sind die 

Anteile der eingekreuzten Rassen im Moment noch besonders hoch, in der K-Linie ist dieser 

sogar höher als die reinrassigen Anteile. Das liegt aber auch daran, dass sich diese mit Ge-

nanteilen früher eingekreuzter Tiere dieser Rasse (Noriker) aufaddieren, denn in den letzten 

fünf Generationen treten gleichmäßig in jeder Linie durchschnittlich nur 7 % Norikeranteil 

auf.  

Die Einkreuzung von Arabern und Haflingern fällt mit Genanteilen von unter 1 % nicht ins 

Gewicht. 

In nächster Zeit muss beobachtet werden, inwieweit sich der Inzuchtkoeffizient nach weiterer 

Durchmischung der Population entwickelt. Einschleusungen genealogisch ähnlicher Rassen in 

Maßen wären auf jeden Fall weiterhin empfehlenswert.  

 

Inzucht 

Bei der Anpaarung verwandter Individuen kommt es zur Inzucht. Dabei wird klar, dass in Po-

pulationen, die in ihrer Größe stark zurückgegangen sind, Inzucht unvermeidlich wird. Eine 

Verwandtschaft der Individuen in kleinen Populationen ist bei allen Tieren untereinander in 

verschiedenem Maße gegeben. Als Gefahren einer hohen Inzucht werden Leistungsdepressio-

nen sowie vermehrtes Auftreten von Erbkrankheiten genannt (FALCONER, 1984). Deshalb 

wird der Inzucht schon seit langem eine besondere Aufmerksamkeit in der Tierzucht gewid-

met.  

In der aktuellen Population des Schwarzwälder Kaltbluts ergab sich für die letzten fünf Ah-

nengenerationen ein durchschnittlicher Inzuchtkoeffizient von 5,2 % bzw. nach Korrektur 

durch den Vollständigkeitsindex von 6,5 %. In den Linien K, V und F sind die Inzuchtkoeffi-

zienten niedriger als in den übrigen Linien. Dies ist nicht verwunderlich, da diese Linien erst 

kürzlich durch Blutauffrischung anderer Kaltblutrassen begründet wurden. Hierbei muss aber 

auch berücksichtigt werden, dass in Linie K der Vollständigkeitsindex der Pedigrees weit un-

ter dem Durchschnitt der Gesamtpopulation liegt. Nimmt man nun an, dass bei höherer An-

zahl bekannter Ahnen die Wahrscheinlichkeit gemeinsamer Vorfahren zunimmt, ist auch mit 

einem Anstieg des Inzuchtkoeffizienten zu rechnen (KROGMEIER et al., 1997; EHLING et al., 

1999; BIEDERMANN et al., 2002). Bei den Tieren, die keiner Linie zugeordnet werden konn-

ten, verhält es sich ähnlich. Auch hier sind die Pedigrees recht unvollständig bei einer Inzucht 
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von 0 %. Lässt man diese 6 Pferde bei der Schätzung der Inzucht unberücksichtigt, steigt der 

Inzuchtkoeffizient der Gesamtpopulation um 0,1 % an. 

Betrachtet man nun den Inzuchtkoeffizienten über neun Ahnengenerationen, sinkt der Voll-

ständigkeitsindex der Gesamtpopulation auf 35,53 %, während F1 mit 5,92 % nur geringfügig 

ansteigt. Korrigiert durch den Vollständigkeitsindex ergibt sich aber für F2 ein Wert von  

16,67 %, der damit fast dreimal so hoch ist wie F2 innerhalb von nur fünf Ahnengenerationen 

und bei einem Vollständigkeitsindex von fast 80 %.  

Die für die Population des Schwarzwälder Kaltbluts ermittelten durchschnittlichen Inzuchtko-

effizienten liegen deutlich höher als die von BIEDERMANN et al. (2002) für das Rheinisch-

Deutsche Kaltblut (F = 1,73 %) ermittelten Werte. Das liegt vermutlich daran, dass in der 

letzten Zeit dort mehr Fremdblut zugeführt wurde, auch die Populationsgröße ist dort mit 

knapp 1500 Tieren (BIEDERMANN et al., 2002) mehr als doppelt so groß wie die des 

Schwarzwälder Kaltbluts, woraus sich mehr Anpaarungsmöglichkeiten ergeben.  

Durch die strenge Hengstlinienführung ist die Zahl abstammungsgleicher Tiere viel größer, da 

alle Hengste dieser Linie auf einen Urahn zurückgehen. Der einzige Blutaustausch zwischen 

den Linien kann über die Stutenseiten in jeder Generation erfolgen, da hier keine bestimmte 

Linienzucht verfolgt wird. Auch der daraus resultierende hochfrequente Einsatz der wenigen 

Hengste einer Linie führt zwangsläufig zu einer Erhöhung der Inzucht. So kommt es nach 

FALCONER (1984) also nicht nur auf eine große Anzahl an Hengsten alleine an, sondern auch 

auf die Varianz der Familiengröße, d.h. die Anzahl an Nachkommen eines Tieres, die in der 

folgenden Generation zur Zucht benutzt werden. 

Die Problematik der Inzucht sprechen auch BIEDERMANN et al. (2002) an. Sie vermuteten 

diesbezüglich bereits einen negativen Einfluss auf Größe und Gewicht der Tiere beim Rhei-

nisch-Deutschen Kaltblut im Zuchtgebiet Sachsen.  

Eine wichtige Kenngröße der Populationsgenetik für die langfristige Entwicklung einer Rasse 

ist die effektive Populationsgröße Ne. Bei unterschiedlicher Anzahl männlicher und weibli-

cher Zuchttiere und kontinuierlicher Weiterzucht der Rasse ist Ne ein Maß für den Inzuchtzu-

wachs je Generation und für die genetische Zufallsdrift. Ne wird vor allem durch die Anzahl 

verfügbarer Vatertiere, weniger durch die Anzahl weiblicher Zuchttiere bestimmt (FALCONER, 

1984). Zur Einschränkung der Gefahren von Inzucht, Inzuchtschäden und dem zufälligen 

Genverlust durch genetische Drift sollte ein möglichst großer Zuchttierbestand mindestens 

mit einer effektiven Populationsgröße von Ne = 50 (DGfZ, 1992) aufrechterhalten werden, 
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was beim Schwarzwälder Kaltblut auch eingehalten wird (Ne = 81,43). Unter idealisierten Be-

dingungen (Zufallspaarung, gleiche Nachkommenzahl, Nachzucht von einem Sohn je Vater 

und einer Tochter je Mutter) begrenzt dies den Inzuchtzuwachs auf etwa 1 % je Generation. 

Für das Schwarzwälder Kaltblut kann man festhalten, dass dieser Wert in den letzten Genera-

tionen leicht überschritten wurde. Nur in den neu etablierten Linien ist hier ein sehr deutlicher 

Inzuchtrückgang zu verzeichnen.  

∆F5 zeigt mit 0,75 % für die kommende Generation einen deutlich geringeren Inzuchtzu-

wachs, der im Rahmen der Empfehlungen liegt. Anpaarungen innerhalb der Linien würden 

aber in den kommenden Generationen zu einem stark erhöhten Inzuchtzuwachs führen, der 

die Empfehlungen weit übersteigt (2,34 – 5,42 %). 

Noch 1993 empfehlen BUCHENAUER und SIMON in ihrer Arbeit über die European Associati-

on for Animal Production (EAAP) Datenbank für genetische Vielfalt bei Nutztieren eine Er-

weiterung der Zahl der Zuchttiere beim Schwarzwälder Kaltblut bei beiden Geschlechtern. Zu 

diesem Zeitpunkt wurde die Anzahl weiblicher Zuchttiere mit 35 und die männlicher Zucht-

tiere mit 10 Tieren ermittelt. Daraus ergab sich eine effektive Populationsgröße von Ne = 31. 

Im Jahr 2000 liegen die Angaben der EAAP-Animal Genetic Data Bank mit einer effektiven 

Populationsgröße von Ne = 170 und einer Inzuchtrate pro Generation von 0,29 % deutlich hö-

her. Diese Angaben unterscheiden sich von den in dieser Arbeit ermittelten Werten, da die 

EAAP-AGDB sich nicht nur auf Baden-Württemberg beschränkt, sondern das gesamte Bun-

desgebiet umfasst und daher mit 45 Hengsten und 751 Stuten ein deutlich größeres Tiermate-

rial betrachtet und außerdem auch die künstliche Besamung mitberücksichtigt.  

Der Status des Schwarzwälder Kaltbluts wird aufgrund dieser Ergebnisse zum heutigen Zeit-

punkt von der EAAP als nicht gefährdet eingestuft. Die hier für den Zuchtverband Baden-

Württemberg ermittelten Werten unterstützen diese Aussage, sofern eine Rotation der Stuten 

zwischen den einzelnen Hengstlinien stattfindet, um den Inzuchtzuwachs zumindest unter 5 % 

zu halten, was die Grenze zum Status potenziell gefährdet darstellt. 

 

Verwandtschaft 

Die Korrelation von Verwandtschaft und Inzucht wird besonders deutlich, da die durch-

schnittliche Verwandtschaft der Gesamtpopulation mit fast 16 % wie die Inzucht sehr hoch 

ausfällt. Zum Vergleich liegt beim Rheinisch-Deutschen Kaltblut der durchschnittliche Ver-

wandtschaftsgrad bei 2,23 % (BIEDERMANN, 2002). Betrachtet man nun die einzelnen Hengst-
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linien wird deutlich, dass innerhalb aller Linien die Verwandtschaft in gleichem Maße sehr 

hoch ist. Untereinander tun sich aber sehr starke Unterschiede auf, so dass hier die Verwandt-

schaft teilweise sogar weit unter 10 % liegt.  

Die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den Linien variieren deutlich, da sich die Hengste 

der unterschiedlichen Hengstlinien in ihrer Abstammung weitgehend voneinander unterschei-

den, während die Abstammung innerhalb der einzelnen Linien sehr ähnlich ist. Die Auswahl 

der Stuten erfolgt willkürlich, so dass die Stuten sowohl mit Hengsten, die derselben Hengst-

linie entstammen, als auch mit Hengsten anderer Hengstlinien, angepaart werden. Auf diese 

Weise kann ein Genaustausch zwischen den Hengstlinien erfolgen. 

Sehr stark macht sich die Fremdblutzufuhr über die Stutenseite mit Hilfe des Hengstes „Hau-

enstein“ bemerkbar. Die 6 Tiere, die keiner der angesprochenen Hengstlinien zugeordnet 

werden können, tragen den größten Anteil dieses Hengstes in sich und heben sich deutlich in 

allen Parametern von den übrigen Tieren ab. 

Will man nun weiterhin die Verwandtschaft sowie Inzucht verringern, sollte eine Rotation der 

Stuten durchgeführt werden. Das heißt, Stuten einer Hengstlinie sollten im Wechsel möglichst 

mit einem Hengst einer anderen Hengstlinie angepaart werden. 

 

Zusammenfassung 

Zur Beurteilung der Genbeiträge fremder Populationen sowie der Inzucht- und Verwandt-

schaftsverhältnisse in der Schwarzwälder Kaltblutpopulation wurden 699 im Jahr 2002 in Ba-

den-Württemberg registrierte Schwarzwälder Kaltblutpferde berücksichtigt, die 8 verschiede-

nen Hengstlinien zugeordnet wurden. 

Basierend auf weitgehend vollständigen 5-Generationen-Pedigrees und nach Berücksichti-

gung der verbliebenen Unvollständigkeit konnte für die Gesamtpopulation ein durchschnittli-

cher Inzuchtkoeffizient von 6,5 % ermittelt werden. Die kürzlich durch Einkreuzung von 

Fremdblut neu etablierten Hengstlinien zeigten deutlich geringere mittlere Inzuchtkoeffizien-

ten. Bei der hohen Inzuchtrate von durchschnittlich über 1,6 % in den letzten fünf Ahnenge-

nerationen konnte ebenfalls durch Einkreuzung von Fremdblut ein deutlicher Inzuchtrück-

gang in der letzen Generation bewirkt werden.  

Innerhalb der Gesamtpopulation beträgt die durchschnittliche Verwandtschaft 16 %. In den 

einzelnen Zuchtlinien nehmen die Verwandtschaftskoeffizienten jedoch deutlich höhere 

Ausmaße an, wobei zwischen diesen und den jeweiligen durchschnittlichen Inzuchtgraden ei-
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ne enge Beziehung erkennbar wird. Es zeichnet sich vor allem in den dabei neu etablierten 

Hengstlinien eine geringere durchschnittliche Verwandtschaft der Hengstlinien untereinander 

ab, während sie innerhalb der Linien relativ konstant ist. 

Die reinrassigen Genanteile der Gesamtpopulation summieren sich auf fast 70 %, wobei man 

bei der Annahme, dass die meisten Tiere unbekannten Ursprungs ebenfalls reinrassig sind, 

sogar von einem reinrassigen Anteil von fast 90 % ausgehen kann. Weitere einflussreiche Ge-

nanteile lieferten vor allem österreichische Noriker, schweizer Freiberger und Süddeutsche 

Kaltbluthengste. 
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Analysis of the population structure of Black Forest Horses 

by Kerstin ABERLE, J. WREDE and O. DISTL 

For evaluation of gene contributions of foreign populations as well as coefficients of inbreed-

ing and relationship in the Black Forest Horse population 699 in the year 2002 in Baden-

Württemberg registered Black Forests were considered.  

Based on nearly complete 5-generation-pedigrees and after taking into account the remaining 

incompleteness the mean coefficient of inbreeding for the overall population was 6.5 %. The 

recently by crossing with different breeds newly established lines of stallions showed definite 

lower mean coefficients of inbreeding. High rates of inbreeding of about 1.6 % in the last five 

generations could also be faced by crossing with foreign populations what resulted in a defi-

nite inbreeding reduction in the last generation.  

Within the overall population the degree of relationship averages 16 %. However, regarding 

single lines of stallions the coefficients of relationship take up higher degrees. These coeffi-

cients correlate closely with the coefficients of inbreeding. Especially in the new established 

lines of stallions emerges a lower mean degree of relationship between the different lines of 

stallions whereas they are relatively constant within each other. 

The fraction of purebred genes in the overall population sums to almost 70 %. In assumption 

that most animals of unknown origin are purebred as well the fraction of purebred genes even 

adds up to about 90 %. Further influential genes were contributed by Austrian Noric, Swiss 

Freiberg and South German stallions. 
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Analyse der Populationsentwicklung des Schleswiger Kaltbluts 
 

Einleitung 

Die Heimat des Schleswiger Kaltbluts, welches nach Herkunft und Entwicklung zum Jüti-

schen Dänen gehört, liegt im heutigen Schleswig-Holstein. Trotz beträchtlicher Populations-

ausmaße in den Jahren um die beiden Weltkriege, umfasst das Schleswiger Kaltblut heute den 

kleinsten Kaltblutbestand Deutschlands.  

Der 1891 gegründete Verband Schleswiger Pferdezuchtvereine zählte im Jahr 1914 3000 Mit-

glieder und fast 9000 Stuten (SAMBRAUS, 1999). Schon kurze Zeit später kam es aber durch 

die Abtrennung Nordschleswigs zu einem ersten ernsthaften Rückschlag für den Verband, der 

dabei etwa zweier Drittel seiner wertvollsten Stutenbestände beraubt wurde. Ein neues Zucht-

ziel wurde durch Einführung von bestem Jütischen Zuchtmaterial bis 1938 verwirklicht und 

der Bestand erholte sich zusehends, so dass 1948 mit 14.500 Züchtern und über 32.000 ge-

deckten Stuten der höchste Stand der Zucht erreicht war (NISSEN, 1997). Doch sehr schnell 

kam es zu einer erneuten Krise, als nach 1950 mehr und mehr Maschinen die eifrigen Kaltblü-

ter ersetzten und sich so ein rasant beschleunigender zahlenmäßiger Niedergang der Schles-

wiger Zucht einstellte. 1976 war mit 60 eingetragenen Stuten der absolute Tiefstand der Zucht 

erreicht, woraufhin sich der Schleswiger Verband dem Pferdestammbuch Schleswig-

Holstein/Hamburg e.V. anschloss. Doch durch den Einsatz einiger passionierter Züchter und 

Fördermaßnahmen konnte ein Niedergang der Zucht bis heute verhindert werden. 1991 wurde 

der Verein Schleswiger Pferdezüchter e. V. (VSP) mit dem Ziel der Pflege und Erhaltung des 

Schleswiger Kaltblutpferdes gegründet. Trotz der Bemühungen des Vereins wird das Schles-

wiger Kaltblut noch heute als stark gefährdet auf der roten Liste der Gesellschaft zur Erhal-

tung alter und gefährdeter Haustierrassen (GEH) geführt. 

Die Zielstellung der vorliegenden Arbeit war, die genetische Struktur hinsichtlich Inzucht- 

und Verwandtschaftsverhältnissen sowie Genanteilen anderer Populationen sowohl in der ak-

tuellen Schleswiger Kaltblutpopulation als auch deren Entwicklung über einen Zeitraum von 

35 Jahren aufzuklären. 
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Material und Methoden 

Material 

Grundlage der Untersuchung sind die im Jahre 2002 im „Pferdestammbuch Schleswig-

Holstein/Hamburg e. V.“ sowie einige im „Stammbuch für Kaltblutpferde Niedersachsen“ 

eingetragenen Zuchtstuten und -hengste. Ergänzt wurden diese Daten durch von Herrn Bernd 

Hansen erweiterte Abstammungsdaten. Tabelle 1 gibt eine Übersicht über den Umfang der 

aktuell registrierten Zuchttiere sowie die Anzahl der zwischen 1968 und 2002 registrierten 

Fohlen. 

Von den insgesamt 220 aktuell erfassten Tieren wurden auf Grund relativ vollständiger Ab-

stammungsdaten jeweils 8 Ahnengenerationen berücksichtigt.  

 

Methoden 

Die Auswertung der Pedigreedaten erfolgte mit Hilfe des Programms OPTI-MATE Version 

3.8 (WREDE und SCHMIDT, 2003).  

Die Bestimmung der Blutanteile eingekreuzter Rassen erfolgte an Hand der Rassezugehörig-

keit der Vorfahren in den letzten acht Ahnengenerationen bzw. bei den Fohlenjahrgängen an 

Hand der Rassezugehörigkeit der Eltern. 

Trotz einer relativ hohen Vollständigkeit der Pedigrees über acht Generationen werden mit 

Hilfe des Vollständigkeitsindex (VI) nach SCHMIDT et al. (1993) Fehlschätzungen des In-

zuchtkoeffizienten, der Inzuchtrate und der Verwandtschaft verringert. Der Vollständigkeits-

index gibt den Anteil tatsächlicher Inzuchtbindungen von Pedigrees zur Anzahl möglicher 

Bindungen an. Damit wird die Quantifizierung der Inzuchtunterschätzung bei lückenhafter 

Abstammung ermöglicht, so dass die Resultate besser vergleichbar werden. Die Vollständig-

keitsindices der Verwandtschaft wurden höher geschätzt als die der Inzuchtkoeffizienten, da 

für die Berechnung der Verwandtschaft von fiktiven Nachkommen der betrachteten Tierkom-

binationen ausgegangen wurde. Es wurde eine scheinbare Folgegeneration konstruiert, von 

welcher folglich der Vollständigkeitsindex höher ausfiel als bei der Schätzung des Inzuchtko-

effizienten, bei dem direkt von der betrachteten Generation ausgegangen wurde. 
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Tab. 1. Genanteile verschiedener Populationen (in Prozent) für die aktuelle Population des 

Schleswiger Kaltbluts, berechnet über acht Generationen sowie Umfang der Zuchtpo-

pulation des Schleswiger Kaltbluts im Jahre 2002 und Anzahl der insgesamt registrier-

ten Fohlen von 1968 bis 2002 

Gene contributions of different populations (in percent) for the current breeding popu-

lation of the Schleswig Draught Horse, calculated within 8 generations as well as size 

of the breeding population of the Schleswig Draught Horse in the year 2002 and num-

ber of registered offspring in the years 1968 to 2002 

Genanteile von Fremdrassen in 

der aktuellen Zuchtpopulation Gesamt Stuten Hengste 

Schleswiger KB 62,20 65,93 61,72 

Jütländer 9,64 9,60 9,65 

Boulonnais 2,13 2,16 2,13 

Bretone 0,24 0,30 0,23 

Süddeutsches KB 0,02 0,05 0,02 

Unbekannt 25,76 21,97 26,25 

Umfang der aktuellen Zucht- 

Population und Anzahl 

registrierter Fohlen 

nach Geburtsjahren 

   

Zuchtpopulation 2002 220 195 25 

Fohlen 1968-1972 48 44 4 

Fohlen 1973-1977 58 51 7 

Fohlen 1978-1982 69 55 15 

Fohlen 1983-1987 153 93 60 

Fohlen 1988-1992 286 159 127 

Fohlen 1993-1997 361 181 180 

Fohlen 1998-2002 299 138 161 

KB: Kaltblut. 

 

Für die Berechnung der Gründergenanteile war die Rassezugehörigkeit der Endtiere, d.h. der 

letzten bekannten Vorfahren in den jeweiligen Pedigrees, maßgeblich. Aus diesen Werten las-

sen sich für jedes Tier die Herkunftsgenanteile ableiten. Sie sind hier als Durchschnittswerte 
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anteilmäßig an der aktuellen Gesamtpopulation bzw. den einzelnen Fohlenjahrgängen ange-

geben.  

Die Inzucht- (F) und Verwandtschaftskoeffizienten (R) wurden nach der Pfadkoeffizienten-

methode von WRIGHT geschätzt. F1 stellt den aus den Daten berechneten Inzuchtkoeffizienten 

dar und F2 ergibt sich unter Berücksichtigung des Vollständigkeitsindex (F2 = F1/VI). In die-

sem Fall wird unterstellt, dass bei den im Pedigree fehlenden Tieren eine genauso hohe In-

zucht vorliegt wie in der übrigen Population. 

Die Inzuchtrate ∆F1 gibt den durchschnittlichen Inzuchtzuwachs pro Generation an. Sie ergibt 

sich, indem der ermittelte Inzuchtkoeffizient durch die Anzahl der berücksichtigten Ahnenge-

nerationen minus eins dividiert wird. Unter Einbeziehung des Vollständigkeitsindex ergibt 

sich daraus ∆F2. Die Inzuchtzunahme von den Eltern auf die aktuelle Population wird durch 

∆F3 und wiederum korrigiert durch den Vollständigkeitsindex durch ∆F4 ausgedrückt. ∆F5 

stellt den zu erwartenden Inzuchtzuwachs für die kommenden Generationen unter Einbezie-

hung der aktuellen Zuchtpopulation dar (∆F5 = 1/(2Ne)). 

Die effektive Populationsgröße (Ne = 4 x M x W/(M + W), Ne = 1/(2∆Fi)) ist definiert als die 

Populationsgröße, die bei einem ausgeglichenen Geschlechtsverhältnis (Paarungsverhältnis 

von einer Stute (W) zu einem Hengst (M)), gleicher Nachkommenzahl aller Eltern und Zu-

fallspaarung denselben Inzuchtzuwachs aufweist.  

Für die aktuelle Population wurden die hauptsächlichen Inzuchtverursacher über acht Genera-

tionen an Hand ihres Beitrags zur Gesamtinzucht ermittelt.  

 

Ergebnisse 

Prozentualer Anteil der Herkunftsrassen 

In den letzten acht Ahnengenerationen wurden nur wenige verschiedene Rassen in der Zucht 

des Schleswiger Kaltbluts eingesetzt. Die prozentualen Anteile der verschiedenen Populatio-

nen in den letzten acht Ahnengenerationen sind in Tabelle 1 dargestellt. In der aktuellen Po-

pulation sind ca. 62 % der Pferde auf das Schleswiger Kaltblut zurückzuführen. Vor allem 

dänische Jütländer (9,6 %) hatten den größten Einfluss auf die Zuchtentwicklung. Gefolgt 

werden diese vom Boulonnais mit ca. 2 %, der sich deutlich gegen den Bretonen (0,24 %) 

durchsetzen konnte. Das Süddeutsche Kaltblut ist nur in Spuren vertreten (0,02 %), wobei in 

Einzelfällen Genanteile von über 20 % auftreten. Etwa ein Viertel der Vorfahren der Gesamt-

population ist unbekannten Ursprungs.  
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Betrachtet man nun die Genbeiträge, die die Fohlen in den einzelnen Jahrgängen von den El-

ternrassen erhalten haben (Tab. 2), erkennt man, dass vor 1977 nur wenig Jütländer (1 %) und 

Boulonnais (2,08) als Elterntiere eingesetzt wurden, während der Großteil der Population hier 

reinrassigen Ursprungs war (88,5 %). Dies ändert sich zwischen 1978 und 1982. Hier steigt 

der Jütländeranteil auf fast 30 % an, um danach wieder schlagartig abzunehmen. Zwischen 

1993 und 1997 treten auch Rheinisch-Deutsche Kaltblüter als Elterntiere auf (0,28 %). In der 

aktuellen Population sind diese Anteile jedoch nicht mehr nachweisbar. Das Süddeutsche 

Kaltblut wurde in den Jahren 1983 bis 1997 vermehrt eingesetzt mit einem Maximum zwi-

schen 1988 und 1992 (0,7 %). 

 

Tab. 2. Genbeiträge der Elternrassen (in Prozent) zu den Fohlenjahrgängen 1968 bis 2002 des 

Schleswiger Kaltbluts  

The gene contribution of the parents’ breeds (in percent) to the foals born between 

1968 and 2002 of the Schleswig Draught Horse  

 Fohlenjahrgänge 

Rasse 

1968  

bis  

1972 

1973 

bis 

1977 

1978 

bis 

1982 

1983 

bis 

1987 

1988 

bis 

1992 

1993 

bis 

1997 

1998 

bis 

2002 

Schleswiger KB 88,54 87,93 66,67 75,16 93,70 98,20 98,49 

Boulonnais 2,08 - 0,51 0,65 3,68 0,56 - 

Jütländer 1,04 1,72 28,26 21,24 1,93 0,42 0,84 

Bretone - - - - - - - 

Rheinisch-Deutsches KB - - - - - 0,28 - 

Süddeutsches KB - - - 0,33 0,70 0,42 - 

Unbekannt 8,33 10,34 5,07 2,61 - 0,14 0,67 

KB: Kaltblut. 

 

Da Tabellen 1 und 2 nur die Fremdgenanteile der Tiere berücksichtigen, die in den letzten 

acht Ahnengenerationen eingekreuzt bzw. als Elterntiere eingesetzt wurden, sind in Tabellen 

3 und 4 die Genanteile der verschiedenen Rassen an Hand der Gründertiere der insgesamt ver-

fügbaren Pedigrees dargestellt. Vergleicht man nun diese Zahlen miteinander, fällt der Genan-

teil des englischen Kaltbluts auf, über dessen genaue Rassezugehörigkeit nur spekuliert wer-

den kann, der sich mit 0,03 % durch die gesamten Fohlenjahrgänge und die aktuelle 
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Population zieht. Weiterhin sind auch geringe Noriker- und Belgische Blutanteile festzustel-

len, die durch die Einkreuzung von Süddeutschen Kaltblut- bzw. Rheinisch-Deutschen Kalt-

bluthengsten in die Schleswiger-Kaltblutpopulation eingebracht wurden. Bretonische Genant-

eile sind in der aktuellen Population noch mit etwas über 1 % nachweisbar. Der starke 

Zuchteinsatz des Boulonnaishengstes Faust in den 50-er Jahren ist dagegen mit über 10 %, 

besonders nach einer erneuten Blutauffrischung in den 80-er Jahren, noch heute deutlich zu 

erkennen. 

 

Tab. 3. Durchschnittliche Gründerrassengenanteile (in Prozent) innerhalb der aktuellen Po-

pulation des Schleswiger Kaltbluts 

Mean gene contributions of the founder breeds (in percent) within the current 

population of the Schleswig Draught Horse 

Rasse Gesamt Hengste Stuten 

Schleswiger KB 23,48  19,92  23,94  

Jütländer  52,28  49,53  52,64  

Boulonnais 10,00  12,41  9,69  

Bretone 1,24  1,43  1,21  

Süddeutsches KB 1,42  2,52  1,27  

Noriker 0,52  0,98  0,46  

Englisches KB 0,03  0,03  0,03  

Unbekannt 11,00  13,14  10,73  

KB: Kaltblut. 

  

In der aktuellen Gesamtpopulation lassen sich nur ca. ein Viertel der Genanteile auf das 

Schleswiger Kaltblut zurückführen. Allerdings können die Genanteile des Jütländers auf 

Grund ihres gleichen Ursprungs dem Schleswiger Kaltblut gleichgestellt werden, wodurch 

sich der reinrassige Anteil auf 75 % erhöht. 
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Tab. 4. Durchschnittliche Gründerrassengenanteile (in Prozent) der Fohlenjahrgänge 1968 

bis 2002  

Mean gene contributions of the founder breeds (in percent) to the foals born in the 

years 1968 to 2002 

 Fohlenjahrgänge 

Rasse 

1968 

bis 

1972 

1973 

bis 

1977 

1978 

bis 

1982 

1983 

bis 

1987 

1988 

bis 

1992 

1993 

bis 

1997 

1998 

bis 

2002 

Schleswiger KB 44,24 47,65 29,99 25,90 23,95 22,96 22,05 

Jütländer 25,16 28,50 50,28 56,17 51,83 52,22 51,05 

Boulonnais 14,18 10,73 8,31 7,79 12,01 11,29 11,10 

Bretone 1,56 0,85 0,86 0,92 1,11 1,14 1,35 

Englisches KB 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Rheinisch-Deutsches KB - - 0,36 - - 0,20 0,04 

Süddeutsches KB - - - 0,22 0,88 1,27 1,88 

Noriker - - - 0,11 0,25 0,46 0,86 

Belgier - - - - - 0,01 0,01 

Unbekannt 14,81 12,22 10,14 8,85 9,91 10,32 11,56 

KB: Kaltblut. 

 

Inzucht 

Inzuchtkoeffizienten 

Der durchschnittliche Inzuchtkoeffizient der Gesamtpopulation (Tab. 5) beläuft sich auf  

4,5 % (F1). Der mittlere Inzuchtkoeffizient der Hengste entspricht etwa dem der Stuten und 

somit auch dem der Gesamtpopulation. Unter Berücksichtigung der Vollständigkeitsindices 

(VI), die außerdem auf eine höhere Vollständigkeit der Pedigrees der Hengste schließen las-

sen, fallen die Inzuchtkoeffizienten um nahezu 1 % höher aus (F2). Nun unterscheiden sich 

auch die Inzuchtkoeffizienten der Hengste von denen der Stuten, deren Inzuchtkoeffizient 

aufgrund ihrer zahlenmäßigen Dominanz etwa dem der Gesamtpopulation entsprechen, um 

ca. 0,3 %. 

Bei den Hengsten sind 4 % weniger Tiere als bei den Stuten (12 %) nicht ingezüchtet. In die-

sem Bereich befinden sich vor allem die Tiere, bei denen die wenigsten Ahnen bekannt sind, 
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die also die geringste Pedigree-Vollständigkeit besitzen, so dass diesen Werten nicht so große 

Bedeutung beigemessen werden sollte.  

Ca. ein Viertel aller Pferde weisen Inzuchtkoeffizienten von bis zu 2 % auf. Bei einem weite-

ren Viertel beträgt der Inzuchtkoeffizient mehr als 7 %. Bei über der Hälfte der Tiere wird der 

Inzuchtkoeffizient auf 2 bis 7 % geschätzt. Das Maximum des Inzuchtkoeffizienten liegt bei 

der Gesamtpopulation sowie bei den Stuten bei 24,2 %, bei den Hengsten dagegen bei  

15,5 %. 

 

Tab. 5. Inzuchtkoeffizienten (F1, F2) und Vollständigkeitsindices (VI) der Pedigrees (oben) für 

die aktuelle Zuchtpopulation des Schleswiger Kaltbluts und deren Verteilung (unten; 

in Prozent) 

Coefficients of inbreeding (F1, F2) and degree of pedigree completeness (VI; above) 

for the current breeding population of the Schleswig Draught Horse and their distri-

bution (below; in percent) 

Inzuchtkoeffizient Gesamt Hengste Stuten 

F1 (%) 4,527 4,512 4,529 

F2 (%) 5,394 5,150 5,427 

VI (%) 83,928 87,603 83,456 

F1 = 0 11,82 8,00 12,31 

0,001 ≤ F1 ≤ 1,0 1,82 - 2,05 

1,001 ≤ F1 ≤ 2,0 10,91 16,00 10,26 

2,001 ≤ F1 ≤ 3,0 16,36 24,00 15,38 

3,001 ≤ F1 ≤ 4,0 8,18 12,00 7,69 

4,001 ≤ F1 ≤ 5,0 11,36 16,00 10,77 

5,001 ≤ F1 ≤ 6,0 9,09 - 10,26 

6,001 ≤ F1 ≤ 7,0 8,64 4,00 9,23 

7,001 ≤ F1 ≤ 8,0 7,73 4,00 8,21 

8,001 ≤ F1 ≤ 9,0 5,00 4,00 5,13 

9,001 ≤ F1 ≤ 10,0 3,18 4,00 4,17 

F1 > 10,0 5,91 8,00 5,64 

Maximum 24,213 15,543 24,213 
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Betrachtet man nun die Inzuchtkoeffizienten in den einzelnen Fohlenjahrgängen (Tab. 6), 

liegt der geringste Inzuchtkoeffizient mit 0,88 bzw. korrigiert durch den Vollständigkeitsin-

dex mit 1,32 % in den Jahrgängen 1978 bis 1982. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte auch eine 

größere Zufuhr von Fremdblutanteilen. Danach nimmt der Inzuchtkoeffizient wieder stetig bis 

auf einen Wert von 4,86 % (F1) bzw. 5,37 (F2) zwischen 1998 und 2002 zu. 

 
Tab. 6. Durchschnittliche Inzuchtkoeffizienten (F1, F2) und Vollständigkeitsindices (VI) der 

Pedigrees der Fohlenjahrgänge 1968 bis 2002 des Schleswiger Kaltbluts (in Prozent) 

Mean coefficients of inbreeding (F1 ,F2) and pedigree completeness (VI) for the foals 

of the Schleswig Draught Horse born in the years 1968 to 2002  

Inzuchtkoeffizient Fohlenjahrgänge 

 1968 

bis 

1972 

1973 

bis 

1977 

1978 

bis 

1982 

1983 

bis 

1987 

1988 

bis 

1992 

1993 

bis 

1997 

1998 

bis 

2002 

F1 (%) 1,85 2,56 0,88 2,51 4,42 4,64 4,86 

F2 (%) 3,01 4,26 1,32 3,73 5,75 5,43 5,37 

VI (%) 61,55 60,05 66,50 67,32 76,86 85,59 90,52 

F1 = 0 22,92 27,12 64,29 35,29 17,13 6,37 2,01 

0,001 ≤ F1 ≤ 1,0 29,17 22,03 10,00 9,15 6,64 4,16 1,67 

1,001 ≤ F1 ≤ 2,0 10,42 10,17 5,71 26,14 13,99 10,80 6,69 

2,001 ≤ F1 ≤ 3,0 10,42 6,78 8,57 5,23 5,24 14,68 19,40 

3,001 ≤ F1 ≤ 4,0 12,5 5,09 5,71 4,58 8,74 8,86 10,37 

4,001 ≤ F1 ≤ 5,0 4,17 6,78 2,86 0,65 12,94 15,24 19,73 

5,001 ≤ F1 ≤ 6,0 6,25 - - 1,96 8,39 7,20 13,38 

6,001 ≤ F1 ≤ 7,0 2,08 10,17 1,43 1,31 4,90 10,25 7,69 

7,001 ≤ F1 ≤ 8,0 - 6,78 1,43 4,58 4,55 6,93 4,68 

8,001 ≤ F1 ≤ 9,0 2,08 3,39  3,92 5,59 7,48 5,35 

9,001 ≤ F1 ≤ 10,0  1,70  1,96 2,80 2,77 3,34 

F1 > 10,0    5,23 9,09 5,26 5,69 

Maximum 8,48 9,35 7,65 15,54 28,15 15,66 16,32 

 

In Tabelle 7 sind jeweils die fünf wesentlichen Inzuchtverursacher der aktuellen Population 

dargestellt. Unter ihnen befindet sich nur eine Stute. Es tragen bei den Stuten 130 verschiede-
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ne Ahnen zur Inzucht bei und verursachen insgesamt 6983 Inzuchtbindungen. Den höchsten 

relativen Beitrag zur gesamten Inzucht der Stuten steuert der Jütische Hengst Odin bei  

(38,16 %). Bei den Hengsten verursachen 73 verschiedene Ahnen 882 Inzuchtbindungen. Den 

größten Inzuchtbeitrag in dieser Gruppe liefert auch hier der Hengst Odin mit 29,79 %. Es ist 

bemerkenswert, dass hier eine Stute mit nur einer Inzuchtbindung bei den Hengsten einen 

Beitrag von 11,08 % leistet. Es handelt sich hierbei um eine Tochter des Schleswiger Hengs-

tes Favorit, der 1965 geboren wurde. 

 

Tab. 7. Bedeutendste Inzuchtverursacher der aktuellen Zuchtpopulation des Schleswiger Kalt-

bluts, berechnet für 8 Ahnengenerationen 

Ancestors with highest contribution to the inbreeding of the current breeding popula-

tion of the Schleswig Draught Horse, calculated for 8 generations 

Ahne Population Geb.-Jahr 

Relativer ∅ Beitrag zur 

Gesamt-Inzucht (%) 

Summe der 

Inzuchtbindungen 

Gesamtpopulation:     

Odin Jütländer 1974 37,21 183 

Baron Schlesw. KB 1961 10,76 794 

Junker Schlesw. KB 1969 6,45 58 

Heros Schlesw. KB 1967 6,30 62 

Faust Boulonnais 1949 6,16 1959 

Stutenpopulation:     

Odin Jütländer 1974 38,16 165 

Baron Schlesw. KB 1961 10,76 714 

Heros Schlesw. KB 1967 6,79 58 

Faust Boulonnais 1949 6,05 1743 

Junker Schlesw. KB 1969 5,06 52 

Hengstpopulation:     

Odin Jütländer 1974 29,79 18 

Junker Schlesw. KB 1969 17,32 6 

Lotte II Schlesw. KB 1971 11,08 1 

Baron Schlesw. KB 1969 10,76 80 

Faust Boulonnais 1949 7,06 216 
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Inzuchtrate 

Durchschnittlich nahm in den zurückliegenden acht Ahnengenerationen die Inzucht mit  

∆F1 = 0,65 % bzw. nach Einbeziehung der Vollständigkeitsindices mit ∆F2 = 0,77 % (Hengste 

0,74 %, Stuten 0,78 %) je Generation zu (Tab. 8). Der Anstieg dürfte im wesentlichen auf den 

Inzuchtzuwachs von der Elterngeneration zur aktuellen Population (∆F3) zurückzuführen sein, 

der hier mit 1,31 % (Hengste 1,44 %; Stuten 1,08 %) bestimmt werden kann. In den Jahrgän-

gen 1978 bis 1982 ist wie erwartet durch den Fremdbluteinfluss ein deutlicher Inzuchtrück-

gang in der letzten Generation um 0,98 % (∆F1) bzw. 1,46 % (∆F2) zu verzeichnen (Tab. 10). 

Allerdings steigt dieser zwischen 1988 und 1992 wieder auf 2 %, um zwischen 1993 und 

2002 wieder bis auf einen Wert von ca. 0,5 %, korrigiert durch den Vollständigkeitsindex so-

gar auf nur 0,3 %, abzusinken. 

Nach Einbeziehung der Vollständigkeitsindices (∆F4) liegt die Inzuchtrate mit 1,51 % 

(Hengste 1,66 %; Stuten 1,17 %) in der aktuellen Population um ca. 0,2 % höher bzw. nähert 

sich in den einzelnen Fohlenjahrgängen immer mehr an ∆F3 an, um zwischen 1993 und 1997 

unter ∆F3 zu fallen.  

Der durchschnittlich zu erwartende Inzuchtzuwachs in den kommenden Generationen (∆F5) 

zeigt für die aktuelle Population einen Zuwachs von 0,56 %. Die effektive Populationsgröße 

(Ne) liegt bei 88,64.  
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Tab. 8. Inzuchtraten (∆F1-5) und effektive Populationsgröße (Ne) für die aktuelle Zuchtpopula-

tion und Fohlen der Geburtsjahrgänge 1968 bis 2002 des Schleswiger Kaltbluts 

Rates of inbreeding (∆F1-5) and effective population size (Ne) for the current breeding 

population and the foals born in the years 1968 to 2002 of the Schleswig Draught 

Horse 

Inzuchtrate in der aktuel-

len Zuchtpopulation Gesamt Hengste Stuten 

∆F1 (%) 0,65 0,65 0,65 

∆F2 (%) 0,77 0,74 0,78 

∆F3 (%) 1,31 1,44 1,08 

∆F4 (%) 1,51 1,66 1,17 

∆F5 (%) 0,56 0,64 0,50 

Ne 88,64   

Inzuchtrate der Fohlenjahr-

gänge  

1968 - 2002 

1968 

bis 

1972 

1973 

bis 

1977 

1978 

bis 

1982 

1983 

bis 

1987 

1988 

bis 

1992 

1993 

bis 

1997 

1998 

bis 

2002 

∆F1 (%) 0,27 0,37 0,13 0,36 0,63 0,66 0,69 

∆F2 (%) 0,43 0,61 0,19 0,53 0,82 0,78 0,77 

∆F3 (%) 0,94 1,23 -0,98 1,13 2,01 1,45 0,48 

∆F4 (%) 1,51 1,68 -1,46 1,69 2,50 1,43 0,32 

 

Verwandtschaft  

Die Verwandtschaftskoeffizienten betragen bei den Hengsten 13,8 % und 13,1 % bei den Stu-

ten (Tab. 9). Damit liegt das Populationsmittel durch die zahlenmäßige Überzahl der Stuten 

bei ca. 13,1 % bei einem Vollständigkeitsindex von 84,6 %. Obwohl bei den Stuten 1,05 % 

der Tierkombinationen frei von verwandtschaftlichen Beziehungen sind, sind es in der Ge-

samtpopulation nur 0,93 %, da es bei den Hengsten keine unverwandten Tiere gibt. Hierbei 

muss berücksichtigt werden, dass in dieser Gruppe hauptsächlich Stuten mit geringem Voll-

ständigkeitsindex auftreten, wodurch die Verwandtschaftsbeziehungen geringer ausfallen. Bei 

39 % der Tierkombinationen der Gesamtpopulation bzw. der Stuten und bei etwa 42 % der 

Hengste liegen Verwandtschaftskoeffizienten von bis zu 10 % vor. Bei weiteren fast 40 % der 

Gesamtpopulation und der Stuten und bei 42 % der Hengste ließen sich Verwandtschaftskoef-

fizienten von 10 bis 20 % nachweisen. Bei ca. 10 % der Tiere liegen die Verwandtschaftsko-
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effizienten zwischen 20 und 30 %, während die restliche Population (etwa 5 %) einen Ver-

wandtschaftskoeffizienten von über 30 % aufweist. Der maximale Verwandtschaftskoeffizient 

betrug 74,24 % in der Gesamtpopulation und 56,83 % bei den Hengsten bzw. 61,13 % bei den 

Stuten. 

 

Tab. 9. Verwandtschaftskoeffizienten (R) und Vollständigkeitsindices (VI) der Pedigrees (o-

ben) innerhalb der aktuellen Zuchtpopulation des Schleswiger Kaltbluts sowie deren 

Verteilung (unten; in Prozent) 

Degrees of relationship (R) and pedigree completeness (VI) of the current breeding 

population of the Schleswig Draught Horse (above) and their distribution (below; in 

percent) 

Verwandtschaftskoeffizient Gesamt Hengste Stuten 

R (%) 13,14 13,83 13,07 

VI (%) 84,60 88,33 84,12 

R = 0 0,93 - 1,05 

0 < R ≤ 10 38,59 42,33 37,82 

10 < R ≤ 20 45,67 41,00 46,44 

20 < R ≤ 30 10,44 8,67 10,75 

30 < R ≤ 40 3,23 5,33 3,11 

40 < R ≤ 50 0,32 0,33 0,30 

50 < R ≤ 60 0,79 2,33 0,51 

60 < R 0,03 - 0,02 

Maximum 74,24 56,83 61,13 

 

Hinsichtlich der in Tab. 10 dargestellten verwandtschaftlichen Beziehungen innerhalb der 

einzelnen Fohlenjahrgänge heben sich wieder die Jahrgänge von 1978 bis 1982 und der aktu-

ellste Jahrgang mit einer deutlichen Reduzierung der Verwandtschaftskoeffizienten um fast  

2 % innerhalb von fünf Jahren hervor. Dies ist nicht verwunderlich, da besonders in den Jah-

ren zwischen 1978 und 1982 viel Fremdblut eingeflossen ist, das auch schon den Inzuchtkoef-

fizienten stark reduziert hat. 
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Tab. 10. Durchschnittlicher Verwandtschaftskoeffizient (R) und Vollständigkeitsindices 

(VI) der Pedigrees der Fohlenjahrgänge 1968 bis 2002 

Mean degree of relationship (R) and pedigree completeness (VI) of the Schleswig 

Draught Horse foals born in the years 1968-2002 (in percent) 

 

 

Verwandtschaftskoeffizient 

1968 

bis 

1972 

1973 

bis 

1977 

1978 

bis 

1982 

1983 

bis 

1987 

1988 

bis 

1992 

1993 

bis 

1997 

1998 

bis 

2002 

R (%) 7,00 8,94 7,00 11,00 11,96 12,96 13,67 

VI (%) 58,16 51,82 58,16 67,40 78,56 86,65 90,84 

 

Diskussion 

Anteile fremder Populationen 

Bezüglich der Herkunft der Gene des Schleswiger Kaltbluts spielt das Jütländer Kaltblut eine 

überragende Rolle. Nahezu 10 % aller Vorfahren über acht Generationen der aktuellen Popu-

lation sind dänischen Ursprungs. Die bereits 1968 sehr hohen jütischen Gründergenanteile  

(25 %) bei den Fohlen weisen auf die dänische Wurzel hin.  

An Hand der Fohlenjahrgänge lässt sich gut verfolgen, zu welchem Zeitpunkt Fremdblutein-

flüsse erfolgten. Mit Hilfe des 1954 in Frankreich erworbenen Boulonnais-Hengstes Faust 

und des Postier-Bretonen-Hengstes Hasta Breton wurde ein leichteres Kaltblut gezüchtet. So 

deuten die Boulonnais Genanteile bei den Fohlen Ende der 60-er Jahre darauf hin, dass der 

Boulonnais Hengst Faust zu diesem Zeitpunkt noch im Einsatz gewesen ist. Deutlich wird 

auch das erneute Zurückgreifen auf Boulonnais-Blut Ende der 80-er Jahre durch den Hengst 

Mammut (geboren 1982). Die durchschnittlichen Gründergenanteile erhöhen sich zu diesem 

Zeitpunkt wieder auf über 10 %. Ende der 60-er Jahre spielte auch eine Rheinisch-Deutsche 

Stute eine geringe Rolle, über die Ende der 70-er Jahre auch belgische Genanteile in die Po-

pulation kamen. Sie hat aber keine weiteren Nachkommen gebracht, so dass ihre Genanteile 

zu vernachlässigen sind. In den 90-er Jahren gibt es zwei Tiere, die zur Hälfte Rheinisch-

Deutsches Blut tragen. Dieser geringe Anteil fällt aber in der aktuellen Gesamtpopulation 

nicht ins Gewicht. Über eine Anpaarung des Süddeutschen Kaltbluthengstes Velour (geboren 

1982) mit einer Schleswiger Stute kam Mitte der 80-er Jahre Süddeutsches und somit auch 

Noriker-Blut in die Schleswiger Kaltblutpopulation. Sein Sohn Enzian wurde als Beschäler 

aufgestellt. Ob die Hereinnahme Süddeutscher Gene ein Abschnitt in der Schleswiger Zucht-

geschichte bleiben wird, wird sich erst in der Zukunft zeigen.  
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Bis auf den Jütländer wurde immer nur auf Einzeltiere aus fremden Populationen zurückge-

griffen. Einige wie der Hengst Faust wurden dabei auch sehr stark für die Zucht beansprucht. 

Das gleiche gilt für den englischen Kaltbluthengst Oppenheim, der ab 1862 einen großen Ein-

fluss auf die Jütländer- und damit auch die Schleswiger Kaltblutpopulation ausübte. Über sei-

ne Rassezugehörigkeit gibt es viele Spekulationen. Während SAMBRAUS (1999) und 

SCHARNHÖLZ (2002) ihn als Suffolk Punch bezeichnen, wird dies von LÖWE (1988) und 

NISSEN (1997) aufgrund des starken Behangs bezweifelt. LÖWE (1988) meint, es hätte sich 

eher um einen Shire Hengst gehandelt, der wegen seiner Fuchsfarbe von der Zucht ausge-

schlossen wurde. Auch NISSEN (1997) schließt sich dieser Meinung an und vermutet darüber 

hinaus, dass er auf Grund der weißen Abzeichen eventuell auch ein Clydesdale gewesen sein 

könnte. Die Genanteile, die über die von ihm stammende Munkedal-Linie in die aktuelle Po-

pulation gelangten, liegen über die gesamten untersuchten Jahre gleichmäßig verteilt bei  

0,03 %. Das bedeutet, diese Genanteile müssen zu etwa gleichen Anteilen in nahezu allen Tie-

ren der Schleswiger Population vorhanden sein, da sie sonst schon längst verdrängt worden 

wären. Schon 1954 entstammten alle 21 Junghengste der Munkedal-Linie (SCHARNHÖLZ, 

2002). Auch um dieser engen Linienführung zu begegnen, wurden die beiden Hengste Faust 

und Hasta Breton aus Frankreich importiert. Für den bretonischen Hengst Hasta Breton 

schreibt Nissen (1997), dass er zu leichte Nachkommen mit Charaktermängeln hervorbrachte 

und so nur wenig eingesetzt wurde. Seine Genanteile sind aber auch noch heute in einzelnen 

Tieren in geringem Maße (ca. 1,2 %) nachweisbar.  

Durch den erneuten Rückgriff auf Jütisches Zuchtmaterial sollte nachweislich in den 70-er 

und 80-er Jahren (über 20 % der Elterngenanteile sind jütisch) nun wieder der Rahmen ver-

größert und das Fundament verstärkt werden. 

 

Inzucht 

Der Inzucht wird schon seit langem eine besondere Aufmerksamkeit in der Tierzucht gewid-

met, denn als Gefahren einer hohen Inzucht werden Leistungsdepressionen sowie vermehrtes 

Auftreten von Erbkrankheiten genannt (FALCONER, 1984). Inzucht entsteht durch die Anpaa-

rung verwandter Individuen, was in sehr kleinen Populationen unvermeidlich ist.  

In der aktuellen Population des Schleswiger Kaltbluts ergab sich für die letzten acht Ahnen-

generationen ein durchschnittlicher Inzuchtkoeffizient von 4,5 % bzw. nach Korrektur durch 

den Vollständigkeitsindex von 5,4 %. Ende der 70-er Jahre kommt es durch den Fremdblut-
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einfluss zu einem starken Einbruch der Inzucht. Sie sinkt von fast 2,6 % (korrigiert durch den 

Vollständigkeitsindex 4,3 %) auf 0,88 bzw. 1,32 %. Hierbei muss beachtet werden, dass 

durch die Betrachtung von acht Ahnengenerationen der Vollständigkeitsindex der Pedigrees 

natürlich Ende der 60-er Jahre mit nur 60 % viel geringer ausfällt als 40 Jahre später mit über 

90 %. Das bedeutet, dass die durch den Vollständigkeitsindex korrigierten Werte wahrschein-

lich einen höheren Wert vortäuschen. Nimmt man nämlich an, dass bei höherer Anzahl be-

kannter Ahnen die Wahrscheinlichkeit gemeinsamer Vorfahren zunimmt, ist auch mit einem 

Anstieg des Inzuchtkoeffizienten zu rechnen (SCHMIDT et al., 1993; KROGMEIER et al., 1997; 

EHLING et al., 1999; BIEDERMANN et al., 2002). Eine bessere Vergleichbarkeit der Ergebnisse 

der einzelnen Jahrgänge untereinander macht auch hier eine Betrachtung über acht Generatio-

nen erforderlich. Betrachtet man den Inzuchtkoeffizienten über elf Ahnengenerationen, sinkt 

der Vollständigkeitsindex der aktuellen Population auf 62,20 %, während F1 mit 4,7 % nur 

geringfügig ansteigt. Korrigiert durch den Vollständigkeitsindex ergibt sich aber für F2 ein 

Wert von 7,6 %. Seit Mitte der 80-er Jahre ist eine stark steigende Tendenz des Inzuchtkoeffi-

zienten erkennbar, der zwischen 1998 und 2002 sogar einen Wert von fast 4,9 bzw. 5,4 % an-

nimmt.  

Die für die Population des Schleswiger Kaltbluts ermittelten durchschnittlichen Inzuchtkoef-

fizienten liegen deutlich höher als die von BIEDERMANN et al. (2002) für das Rheinisch-

Deutsche Kaltblut (F = 1,73 %) ermittelten Werte. Das liegt vermutlich daran, dass dort mehr 

Fremdblut zugeführt wurde, auch die Populationsgröße ist dort mit knapp 1500 Tieren (BIE-

DERMANN et al., 2002) etwa fünfmal so groß wie die des Schleswiger Kaltbluts, woraus sich 

mehr Anpaarungsmöglichkeiten ergeben. Das Schwarzwälder Kaltblut liegt mit seinen In-

zuchtwerten von 5,2 bzw. 6,5 % noch weit über den Werten des Schleswiger Kaltbluts, ob-

wohl die Population mit 699 Tieren gut dreimal so groß ist. Hier werden aber durch strenge 

Hengstlinienführung die Anpaarungsmöglichkeiten eingeschränkt. Im Verhältnis stehen auch 

weniger Hengste zu Verfügung (ABERLE et al., 2003).  

Eine wichtige Kenngröße der Populationsgenetik für die langfristige Entwicklung einer Rasse 

ist die effektive Populationsgröße Ne. Bei unterschiedlicher Anzahl männlicher und weibli-

cher Zuchttiere und kontinuierlicher Weiterzucht der Rasse ist Ne ein Maß für den Inzuchtzu-

wachs je Generation und für die genetische Zufallsdrift. Ne wird vor allem durch die Anzahl 

verfügbarer Vatertiere, weniger durch die Anzahl weiblicher Zuchttiere bestimmt (FALCONER, 

1984). Zur Einschränkung der Gefahren von Inzucht, Inzuchtschäden und dem zufälligen 
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Genverlust durch genetische Drift sollte ein möglichst großer Zuchttierbestand mindestens 

mit einer effektiven Populationsgröße von Ne = 50 nach den Empfehlungen des Ausschusses 

der DGfZ zur Erhaltung genetischer Vielfalt bei landwirtschaftlichen Nutztieren (N.N., 1992) 

aufrechterhalten werden, was beim Schleswiger Kaltblut auch eingehalten wird (Ne = 88,64). 

Unter idealisierten Bedingungen (Zufallspaarung, gleiche Nachkommenzahl, Nachzucht von 

einem Sohn je Vater und einer Tochter je Mutter) begrenzt dies den Inzuchtzuwachs auf etwa 

1 % je Generation. Für das Schleswiger Kaltblut kann man festhalten, dass dieser Wert trotz 

der geringen Populationsgröße in den letzten Generationen wenig überschritten wurde, was 

für ein sehr gutes Zuchtmanagement spricht. Zwischen 1978 und 1982 kam es durch den 

Fremdbluteinfluss sogar zu einem deutlichen Inzuchtrückgang. Auch in der letzten Generati-

on von 1998 bis 2002 liegt der Inzuchtzuwachs mit 0,5 bzw. 0,3 % weit unter dem Grenzwert. 

∆F5 zeigt mit 0,5 % auch für die Zukunft einen geringen Inzuchtzuwachs, der im Rahmen der 

Empfehlungen liegt.  

BUCHENAUER und SIMON (1993) empfehlen in ihrer Arbeit über die europäische Datenbank 

für genetische Vielfalt bei Nutztieren (EAAP-AGDB: European Association for Animal Pro-

duction - Animal Genetic Data Bank) eine Erweiterung der Hengstbasis beim Schleswiger 

Kaltblut. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Anzahl weiblicher Zuchttiere mit 97 und die männ-

licher Zuchttiere mit 10 Tieren ermittelt. Daraus ergab sich eine effektive Populationsgröße 

von Ne = 36. Im Jahr 2001 liegen die Angaben der EAAP-AGDB mit einer effektiven Popula-

tionsgröße von Ne = 86 und einer Inzuchtrate pro Generation von 0,58 % deutlich günstiger. 

Das Material umfasste 2001 24 Hengste und 209 Stuten (DISTL und WREDE, 2003).  

Bedeutende Inzuchtverursacher der aktuellen Population des Schleswiger Kaltbluts sind 

hauptsächlich männliche Ahnen. Besonders hervorzuheben ist der Hengst Odin, der allein fast 

40 % der Inzucht der Stuten und fast 30 % der Inzucht der Hengste verursacht. Erstaunlich ist 

auch das Auftreten des Hengstes Faust mit über 7 % Inzuchtbeitrag zu den Hengsten, denn 

zwischen diesem Hengst und der aktuellen Population liegen fast sieben Generationen. 

 

Verwandtschaft 

Die Korrelation von Verwandtschaft und Inzucht wird besonders deutlich, da die durch-

schnittliche Verwandtschaft der Gesamtpopulation mit über 13 % wie die Inzucht sehr hoch 

ausfällt. Zum Vergleich liegt beim Rheinisch-Deutschen Kaltblut der durchschnittliche Ver-

wandtschaftsgrad bei 2,23 % (BIEDERMANN, 2002) und beim Schwarzwälder Kaltblut bei 
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15,9 % (ABERLE et al., 2003). Auch hier wird der Fremdbluteinfluss zwischen 1978 und 1982 

deutlich. Die durchschnittliche Verwandtschaft sinkt von fast 9 auf 7 % ab.  

 

Die Beurteilung der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen (GEH, 

FELDMANN, 2003), die das Schleswiger Kaltblut als stark gefährdet auf ihrer Roten Liste 

führt, ist bei Betrachtung der geringen Populationsgröße durchaus nachvollziehbar. Beachtet 

man aber die positive Entwicklung besonders der Inzuchtraten in den letzten Jahren, zeigt 

sich, dass die Population durch ein sehr gutes Zuchtmanagement und starke Unterstützung 

durch den Verein Schleswiger Pferdezüchter e.V. ganz gut mit der Situation umzugehen ver-

steht. Die Zukunft des Schleswiger Kaltbluts ist gesichert, sobald durch ausreichende Größe 

der Zuchtpopulation ein Erhalt der genetischen Variabilität gewährleistet werden kann.  

Die Ende der 70-er Jahre erfolgte hohe Fremdblutzufuhr ist ein gutes Beispiel dafür, wie unter 

einem guten Zuchtprogramm die Inzucht gesenkt werden kann. Zwar ist das Zuchtbuch des 

Schleswiger Kaltbluts für Fremdrassen geschlossen, dennoch sollte durch durchdachtes 

Zuchtmanagement und eventuelle Zufuhr einiger genealogisch verwandter Rassen weiterhin 

versucht werden, die Inzucht zu senken.  

 

Zusammenfassung 

Zur Beurteilung der Genbeiträge fremder Populationen sowie der Inzucht- und Verwandt-

schaftsverhältnisse in der Schleswiger Kaltblutpopulation wurden 220 im Jahr 2002 in 

Schleswig-Holstein registrierte Schleswiger Kaltblutpferde berücksichtigt und deren Popula-

tionsentwicklung über 35 Jahre verfolgt. Basierend auf weitgehend vollständigen 8-

Generationen-Pedigrees und nach Berücksichtigung der verbliebenen Unvollständigkeit konn-

te für die Gesamtpopulation ein durchschnittlicher Inzuchtkoeffizient von 4,5 % ermittelt 

werden. Von 1968 bis 2002 ist eine steigende Tendenz des Inzuchtkoeffizienten mit einem 

Einbruch Ende der 70-er Jahre festzustellen, welcher auf die vermehrte Einkreuzung von 

Fremdblut zu dieser Zeit zurückzuführen ist. Die Entwicklung der Inzuchtrate, die durch-

schnittlich einen Zuwachs von ca. 0,8 % in den letzten acht Ahnengenerationen aufwies, ver-

hält sich ähnlich. Innerhalb der Gesamtpopulation beträgt die durchschnittliche Verwandt-

schaft 13 %. Auch die Entwicklung des Verwandtschaftskoeffizienten korreliert deutlich mit 

den Ergebnissen des Inzuchtkoeffizienten. Die reinrassigen Genanteile der Gesamtpopulation 

summieren sich auf 62 %, wobei man nach Berücksichtigung der jütischen Genanteile auf 
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Grund des gleichen Ursprungs sogar von einem reinrassigen Anteil von fast 80 % ausgehen 

kann. Weitere Genanteile lieferten vor allem französische Boulonnais, Bretonen und Süddeut-

sche Kaltbluthengste. 
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Analysis of the population structure and development of the Schleswig Draught Horse 

by Kerstin ABERLE, J. WREDE and O. DISTL 

Gene contributions of foreign populations as well as coefficients of inbreeding and relation-

ship were calculated in 220 Schleswig Draught horses actually registered in Schleswig-

Holstein in the year 2002. Furthermore, the development of the population over 35 years was 

investigated. Based on nearly complete 8-generation-pedigrees and after taking into account 

the remaining incompleteness, the mean coefficient of inbreeding for the overall population 

was 4.5 %. From 1968 to 2002 a rising tendency to higher coefficients of inbreeding could be 

found with one exception in the late 1970s. At this time more incrossing with foreign breeds 

led to a decrease of the coefficient of inbreeding of about 2 %. The same tendency could be 

observed in rates of inbreeding. In the current population they comprise about 0.8 %. In the 

total population, the mean degree of relationship was 13 %. The development of the degree of 

relationship over 35 years again correlates with the increase of inbreeding. The proportion of 

purebred Schleswig Draught horses in the current population was about 62 %. Considering 

that the Jutland horse is of same origin, the proportion of purebred Schleswig Draught Horses 

reached about 80 %. French Boulonnais, Breton and South German stallions were the most 

important contributors to the Schleswig Draught population. 



 



Populationsstruktur Süddeutsches Kaltblut  69 

 

 

 

KAPITEL 5 

 

 

 
Analyse der Populationsstruktur  

des Süddeutschen Kaltbluts in Bayern 
 

Kerstin Aberle, Jörn Wrede und Ottmar Distl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenschrift 117 (2004), 

zur Veröffentlichung angenommen 



70  Populationsstruktur Süddeutsches Kaltblut 

Analyse der Populationsstruktur des Süddeutschen Kaltbluts in Bayern 
 

Zusammenfassung 

Zur Beurteilung der Genbeiträge fremder Populationen sowie der Inzucht- und Verwandt-

schaftsverhältnisse in der Süddeutschen Kaltblutpopulation wurden die im Jahr 2003 in Bay-

ern registrierten aktiven Süddeutschen Kaltblutpferde berücksichtigt. Die aktuelle bayerische 

Zuchtpopulation umfasste 1831 Stuten und 87 Hengste. Basierend auf weitgehend vollständi-

gen 8-Generationen-Pedigrees (Vollständigkeitsindex: 76 %) konnte für die Gesamtpopulati-

on ein durchschnittlicher Inzuchtkoeffizient von 2,3 % und unter Berücksichtigung des Voll-

ständigkeitsindex ein Inzuchtkoeffizient von 3 % ermittelt werden. Für die Inzuchtrate ergab 

sich ein durchschnittlicher Zuwachs pro Generation von ca. 0,43 % in den letzten acht Ah-

nengenerationen und von 0,15 % in der zukünftigen Generation. Innerhalb der Gesamtpopula-

tion beträgt die durchschnittliche Verwandtschaft 6 %. Die Genanteile des Süddeutschen 

Kaltbluts in der Gesamtpopulation summieren sich auf 43 %. Nach Berücksichtigung der Ge-

nanteile der Noriker, die mit dem Süddeutschen Kaltblut den gleichen Ursprung haben, betra-

gen die reinrassigen Genanteile mehr als 93 %. Weitere Genanteile lieferten vor allem die 

Rassen Suffolk Punch und englisches Vollblut, während das Rheinisch-Deutsche und 

Schwarzwälder Kaltblut sowie der Percheron nur vernachlässigbare Einflüsse auf die Süd-

deutsche Kaltblutpopulation ausübten. Die effektive Populationsgröße beim bayerischen Süd-

deutschen Kaltblut beträgt Ne = 332. 

 

Schlüsselwörter: Pferd, Kaltblut, Inzucht, Verwandtschaftskoeffizient, Genanteile. 

 

Summary: Gene contributions of foreign populations as well as coefficients of inbreeding 

and relationship were calculated in 1931 South German Coldblood horses actually registered 

in Bavaria in the year 2003. Based on nearly complete 8-generation-pedigrees (index of pedi-

gree completeness: 75 %) the mean coefficient of inbreeding was 2.3 % and after considering 

the pedigree completeness the mean coefficient of inbreeding was 3 %. The rates of inbreed-

ing per generation in the current population comprise about 0.43 % over the last eight genera-

tions and about 0.15 % in the forthcoming generation. In the total population, the mean degree 

of relationship was 6 %. The proportion of purebred South German Coldblood horses in the 

current Coldblood population was about 43 %. As the Noric horse is of same origin as the 
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South German Coldblood, these two breeds can be considered as one entity and thus the pro-

portion of purebred genes in the Bavarian South German Coldblood population reached more 

than 93 %. The Suffolk Punch and Thoroughbred Horse were the most important contributors 

to the South German Coldblood population, whereas the Rhenish-German and Black Forest 

Draught Horse as well as the Percheron had neglectable influence on the Bavarian South 

German Coldblood population. The effective population size in the Bavarian South German 

Coldblood population was Ne = 332. 

 

Keywords: Horse, coldblood, heavy draught horse, inbreeding, relationship coefficient, gene 

contributions. 

 

Einleitung 

Das Süddeutsche Kaltblut hat sein Ursprungszuchtgebiet in Bayern. Die Rassebezeichnung 

Süddeutsches Kaltblut wurde erst 1948 geprägt und umfasst die früheren Norikerschläge des 

schwereren Pinzgauers und des leichteren Oberländers. Schon zur Römerzeit war die Provinz 

Noricum, die Teile des heutigen Österreichs und Bayerns umfasste, bekannt für die Zucht 

schwerer Pferde für das römische Heer. Diese sollen vermutlich die Urahnen des Norikers 

sein. Die Oberländer Zucht weist im Gegensatz zu den Pinzgauern durch Einkreuzung vieler 

leichterer, auch edelblütiger Fremdrassen, u.a. Cleveland Bay, Normänner, Norfolks, Olden-

burger/Ostfriesen, Holsteiner, Belgier und Clydesdales, bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

einen hohen Fremdblutanteil auf, deren Einfluss aber durch wiederholtes Zurückgreifen auf 

norische Hengste abgeschwächt wurde (Scharnhölz, 2002; Karnbaum, 1997; Nissen, 1997). 

Beim Pinzgauer konnte sich der Einsatz von Fremdrassen nicht durchsetzen. Das erste Stut-

buch für Pinzgauer erschien 1903 (Scharnhölz, 2002) und 1927 wurde der Österreich-

bayerische Verband für norische Pferdezucht gegründet. Nach 1920 erfolgte über die einheit-

lichen Rassebezeichnungen Oberländer und später Noriker im dritten Reich 1948 endgültig 

ein eigener Name für den deutschen Norikerschlag, das Süddeutsche Kaltblut. Der absolute 

Höhepunkt der Zucht wurde ein Jahr später mit 36.758 eingetragenen Stuten erreicht (Scharn-

hölz, 2002). Doch auch das Süddeutsche Kaltblut blieb von den Folgen der Motorisierung der 

Landwirtschaft und des Transportwesens nicht verschont. So gab es 1976 nur noch 568 einge-

tragene Stuten. Doch schnell war durch Traditionsbewusstsein und Passion der bayerischen 
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Pferdezüchter sowie durch staatliche Förderungen ein Aufwärtstrend des Bestandes erkenn-

bar, so dass bereits 1985 wieder über 1.000 Stuten gedeckt wurden (Scharnhölz, 2002).  

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war, die genetische Struktur hinsichtlich Inzucht- und Ver-

wandtschaftsverhältnissen sowie Genanteilen anderer Populationen in der aktuellen Zuchtpo-

pulation des Süddeutschen Kaltbluts darzustellen. 

 

Material und Methoden 

Material 

Grundlage der Untersuchung sind die im Jahre 2003 beim Landesverband Bayerischer Pfer-

dezüchter e. V. eingetragenen aktiven Süddeutschen Kaltblutstuten und -hengste. Tabelle 1 

gibt eine Übersicht über den Umfang der aktuell registrierten Zuchttiere. 

Von den insgesamt 1918 aktuell erfassten Tieren wurden auf Grund relativ vollständiger Ab-

stammungsdaten jeweils 8 Ahnengenerationen berücksichtigt. 

  

Tabelle 1    

Umfang der Zuchtpopulation des Süddeutschen Kaltbluts im Jahre 2003  

 Zuchtpopulation 2003 

Stuten 1831 

Hengste 87 

Gesamt 1918 

 
Methoden 

Die Auswertung der Pedigreedaten erfolgte mit Hilfe des Programms OPTI-MATE Version 

3.81 (Wrede und Schmidt, 2003).  

Die Bestimmung der Blutanteile eingekreuzter Rassen erfolgte an Hand der Rassezugehörig-

keit der Vorfahren in den letzten acht Ahnengenerationen. 

Trotz einer relativ hohen Vollständigkeit der Pedigrees über acht Generationen werden mit 

Hilfe des Vollständigkeitsindex (VI) nach Schmidt et al. (1993) Fehlschätzungen des Inzucht-

koeffizienten und der Inzuchtrate verringert. Der Vollständigkeitsindex gibt den Anteil tat-

sächlicher Inzuchtbindungen von Pedigrees zur Anzahl möglicher Bindungen an. Damit wird 

die Quantifizierung der Inzuchtunterschätzung bei lückenhafter Abstammung ermöglicht, so 

dass die Resultate besser vergleichbar werden.  
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Für die Berechnung der Gründergenanteile war die Rassezugehörigkeit der Gründertiere, d.h. 

der letzten bekannten Vorfahren in den jeweiligen Pedigrees, maßgeblich. Aus diesen Werten 

lassen sich für jedes Tier die Herkunftsgenanteile ableiten. Sie sind hier als anteilmäßige 

Durchschnittswerte an der aktuellen Gesamtpopulation angegeben.  

Der Inzuchtkoeffizient (F) wurde nach der Pfadkoeffizientenmethode von Wright geschätzt, 

während der Verwandtschaftskoeffizient mittels des Programms Proc inbreed im Programm-

paket Statistical Anlysis System (SAS) Version 8.2 auf der Workstation Sun Ultra Enterprise 

450 ermittelt wurde.  

F1 stellt den aus den Daten berechneten Inzuchtkoeffizienten dar und F2 ergibt sich unter Be-

rücksichtigung des Vollständigkeitsindex (F2 = F1/VI). In diesem Fall wird unterstellt, dass 

bei den im Pedigree fehlenden Tieren eine genauso hohe Inzucht vorliegt wie in der übrigen 

Population. 

Die Inzuchtrate ∆F1 gibt den durchschnittlichen Inzuchtzuwachs pro Generation an. Sie ergibt 

sich, indem der ermittelte Inzuchtkoeffizient durch die Anzahl der berücksichtigten Ahnenge-

nerationen minus eins dividiert wird. Unter Einbeziehung des Vollständigkeitsindex ergibt 

sich daraus ∆F2. Die Inzuchtzunahme von den Eltern auf die aktuelle Population wird durch 

∆F3 und wiederum korrigiert durch den Vollständigkeitsindex durch ∆F4 ausgedrückt.  

∆F5 stellt den zu erwartenden Inzuchtzuwachs für die kommenden Generationen unter Einbe-

ziehung der Größe der aktuellen Zuchtpopulation dar (∆F5 = 1/(2Ne)). 

Die effektive Populationsgröße (Ne = 4 x M x W/(M + W)) ist definiert als die Populations-

größe, die bei einem Paarungsverhältnis von einer Stute (W) zu einem Hengst (M), gleicher 

Nachkommenzahl aller Eltern und Zufallspaarung denselben Inzuchtzuwachs aufweist.  

Für die aktuelle Population wurden die Stammväter bzw. Linienbegründer durch Zurückver-

folgung der Vaterlinien in den Pedigrees ermittelt.  

 

Ergebnisse 

Prozentualer Anteil der Herkunftsrassen 

In den letzten acht Ahnengenerationen wurden nur vereinzelt Fremdrassen in der Zucht des 

Süddeutschen Kaltbluts eingesetzt. Die prozentualen Anteile der verschiedenen Populationen 

sind in Tabelle 2 dargestellt. In der aktuellen Population sind nur ca. 33 % der Pferde auf das 

Süddeutsche Kaltblut zurückzuführen. Vor allem Noriker (29,73 %) hatten den größten Ein-

fluss auf die Zuchtentwicklung. In Hinblick auf die Genealogie des Süddeutschen Kaltbluts 
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sollten die reinrassigen Genanteile als Zusammenschluß der Noriker- und Süddeutschen Kalt-

blutanteile gesehen werden, wodurch sie sich auf ca. 63 % summieren. 

 

Tabelle 2  

Genanteile verschiedener Populationen (in Prozent) für die aktuelle Population des Süddeut-

schen Kaltbluts, berechnet über acht Generationen     

Rasse Gesamt Stuten Hengste  

Süddeutsches KB 33,51 33.28 38,26 

Noriker 29,73 29,70 30,43 

Englisches Vollblut 0,12 0,11 0,30 

Suffolk Punch 0,04 0,04 0,07 

Bretone 0,02 0,02 0,01 

Sonstiges KB 0,01 0,01 - 

Rheinisch-Deutsches KB 0,01 0,01 - 

Schwarzwälder KB <0,01 <0,01 - 

Percheron <0,01 <0,01 - 

Unbekannt 36,55 36,99 30,92 

KB: Kaltblut. 

 

Andere Rassen treten nur vereinzelt in den Pedigrees auf. Dies sind das englische Vollblut mit 

ca. 0,1 %, gefolgt vom Suffolk Punch mit 0,04 %, Bretonen (0,02 %), dem Rheinisch-

Deutschen Kaltblut (0,01 %) und sonstigen Kaltblutrassen (0,01 %). Das Schwarzwälder 

Kaltblut sowie der Percheron sind nur in Spuren vertreten. Etwa 37 % der Vorfahren der Ge-

samtpopulation sind unbekannten Ursprungs.  

Bei den Hengsten fällt auf, dass der Anteil an englischem Vollblut mit 0,3 % fast dreimal so 

hoch ist wie der der Stuten (0,11 %), während das Rheinisch-Deutsche und das Schwarzwäl-

der Kaltblut sowie der Percheron und sonstige Kaltblutrassen hier nicht als Ahnen vorkom-

men.  

Da in Tabelle 2 nur die Fremdgenanteile der Tiere berücksichtigt werden, die in den letzten 

acht Ahnengenerationen eingekreuzt wurden, sind in den Tabellen 3 und 4 die Genanteile der 

verschiedenen Rassen an Hand der Gründertiere der insgesamt verfügbaren Pedigrees darge-

stellt. Die Durchschnittswerte der Gesamtpopulation in Tabelle 3 spiegeln die Ergebnisse der 

Populationszugehörigkeit der Ahnen weitgehend wieder, nur die Süddeutschen- und Noriker-
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genanteile treten in einem anderen Verhältnis auf. Die Norikeranteile sind hier um ca. 4 % 

höher als die Süddeutschen Genanteile, während sich beide insgesamt auf über 93 % addie-

ren. Nur ca. 5 % der Genanteile sind unbekannten Ursprungs. 

 

Tabelle 3 

Durchschnittliche Gründerrassengenanteile (in Prozent) innerhalb der aktuellen Population 

des Süddeutschen Kaltbluts 

Rasse Gesamt Stuten  Hengste 

Süddeutsches KB 43,02 42,97 44,11 

Noriker 50,21 50,31 48,22 

Suffolk Punch 0,72 0,72 0,72 

Englisches Vollblut 0,63 0,59 1,64 

Sonstiges KB 0,10 0,10 - 

Bretone 0,03 0,03 - 

Rheinisch-Deutsches KB 0,04 0,04 - 

Percheron 0,01 0,01 - 

Schwarzwälder KB 0,01 0,01 - 

Unbekannt 5,22 5,21 5,32 

KB: Kaltblut. 

 

Tabelle 4 gibt die Anzahl der Tiere mit Fremdgenanteilen in der aktuellen Population und de-

ren minimale bzw. maximale Blutanteile an der jeweiligen Fremdrasse an. 166 Pferde, davon 

19 Hengste, weisen Vollblutgenanteile zwischen 1,57 und 25 % auf. Suffolk Punch-Anteile 

finden sich bei 40 Stuten und drei Hengsten. Die Einzelgenanteile variieren zwischen 12,5 

und 50 %, was der dritten bzw. ersten Folgegeneration nach Einsatz eines Suffolk Punch ent-

spricht. Genanteile von Bretonen, Percheron, Rheinisch-Deutschem und Schwarzwälder Kalt-

blut sowie sonstigen Kaltblutrassen treten nur bei insgesamt 26 Stuten auf, wobei Einzelwerte 

von bis zu 40,6 % erreicht werden (sonstige Kaltblutrassen). 
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Tabelle 4. 

Anzahl der Tiere mit Fremdgenanteilen (N) und deren minimaler (Min) bzw. maximaler 

(Max) Anteil an diesen Genen in der aktuellen Population des Süddeutschen Kaltbluts  

 Gesamt Stuten Hengste 

Rasse N Min Max N Min Max N Min Max 

Süddeutsches KB 1915 3,13 80,46 1828 3,13 80,46 87 23,63 58,54 

Noriker 1918 13,68 98,82 1831 13,68 98,82 87 33,90 67,37 

Englisches Vollblut 166 1,57 25,00 147 1,57 12,50 19 1,57 25,00 

Suffolk Punch 43 12,50 50,00 40 12,50 50,00 3 12,50 25,00 

Rheinisch-Deutsches KB 9 6,25 12,50 9 6,25 12,50 - - - 

Sonstiges KB 9 10,94 40,62 9 10,94 40,62 - - - 

Bretone 6 3,13 25,00 6 3,13 25,00 - - - 

Schwarzwälder KB 1 25,00 25,00 1 25,00 25,00 - - - 

Percheron 1 25,00 25,00 1 25,00 25,00 - - - 

Unbekannt 1917 0,20 19,54 1831 0,20 19,54 87 1,77 10,40 

KB: Kaltblut 

 

Inzucht 

Inzuchtkoeffizienten 

Der durchschnittliche Inzuchtkoeffizient der Gesamtpopulation (Tab. 5) beläuft sich auf  

2,28 % (F1). Der mittlere Inzuchtkoeffizient der Hengste ist mit 2,42 % etwas höher als der 

der Stuten, deren Inzuchtkoeffizient auf Grund ihrer zahlenmäßigen Dominanz etwa dem der 

Gesamtpopulation entspricht. Unter Berücksichtigung der Vollständigkeitsindices (VI), die 

außerdem auf eine deutlich höhere Vollständigkeit der Pedigrees der Hengste schließen las-

sen, steigen die Inzuchtkoeffizienten (F2) auf 3 bzw. 3,02 % (Hengste).  

Im Gegensatz zu den Hengsten sind bei den Stuten 1,58 % der Tiere nicht ingezüchtet.  

Über die Hälfte aller Pferde weisen Inzuchtkoeffizienten von bis zu 2 % auf. Bei fast einem 

weiteren Viertel beträgt der Inzuchtkoeffizient bis zu 3 %. Bei ca. 19 % der Tiere wird der In-

zuchtkoeffizient auf 3 bis 5 % geschätzt, während die restlichen Tiere (ca. 6,5 %) einen In-

zuchtkoeffizienten über 5 % haben. Bei den Hengsten ist die Verteilung etwas anders. Hier 

haben lediglich fast 40 % der Tiere einen Inzuchtkoeffizienten von weniger als 2 %, während 

sich bei der Hälfte der Tiere der Inzuchtkoeffizient zwischen 2 und 4 % bewegt. Die übrigen 

Hengste (11,5 %) haben einen Inzuchtkoeffizienten zwischen 4 und 6 %. Das Maximum des 
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Inzuchtkoeffizienten beläuft sich bei den Stuten und damit auch in der Gesamtpopulation auf 

16,36 %, bei den Hengsten dagegen auf nur 5,46 %. 

 

Tabelle 5  

Inzuchtkoeffizienten (F1, F2) und Vollständigkeitsindices (VI) der Pedigrees (oben) für die ak-

tuelle Zuchtpopulation des Schleswiger Kaltbluts und deren Verteilung (unten; in Prozent) 

Inzuchtkoeffizient Gesamt Stuten Hengste 

F1 (%) 2,28 2,27 2,42 

F2 (%) 3,00 3,00 3,02 

VI (%) 75,90 75,70 80,22 

F1 = 0 1,51 1,58 - 

0,001 ≤ F1 ≤ 1,0 20,39 21,03 6,90 

1,001 ≤ F1 ≤ 2,0 29,30 29,16 32,18 

2,001 ≤ F1 ≤ 3,0 23,36 22,94 32,18 

3,001 ≤ F1 ≤ 4,0 12,93 12,73 17,24 

4,001 ≤ F1 ≤ 5,0 5,94 5,79 9,20 

5,001 ≤ F1 ≤ 6,0 2,92 2,95 2,30 

6,001 ≤ F1 ≤ 7,0 1,30 1,37 - 

7,001 ≤ F1 ≤ 8,0 1,20 1,26 - 

8,001 ≤ F1 ≤ 9,0 0,57 0,60 - 

9,001 ≤ F1 ≤ 10,0 0,21 0,22 - 

F1 > 10,0 0,36 0,37 - 

Maximum 16,36 16,36 5,46 

 

Inzuchtrate 

Durchschnittlich nahm in den zurückliegenden acht Ahnengenerationen die Inzucht mit 

 ∆F1 = 0,325 % bzw. nach Einbeziehung der Vollständigkeitsindices mit ∆F2 = 0,429 % (Stu-

ten 0,429 %, Hengste 0,413 %) je Generation zu (Tab. 6). Der Anstieg dürfte im wesentlichen 

auf den Inzuchtzuwachs von der Elterngeneration zur aktuellen Population (∆F3) zurückzu-

führen sein, der hier mit 0,707 % (Stuten 0,689 %; Hengste 0,687%) bestimmt werden kann.  

Nach Einbeziehung der Vollständigkeitsindices (∆F4) liegt die Inzuchtrate mit 0,802 % (Stu-

ten 0,777 %; Hengste 0,807 %) in der aktuellen Population um ca. 0,1 % höher.  
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Der durchschnittlich zu erwartende Inzuchtzuwachs in den kommenden Generationen (∆F5) 

zeigt für die aktuelle Population einen Zuwachs von 0,151 %. Die effektive Populationsgröße 

(Ne) liegt bei 331,123. 

 

Tabelle 6  

Inzuchtraten (∆F1-5) und effektive Populationsgröße (Ne) für die aktuelle Zuchtpopulation des 

Süddeutschen Kaltbluts 

Inzuchtrate Gesamt Stuten Hengste 

∆F1 (%) 0,325 0,325 0,346 

∆F2 (%) 0,429 0,429 0,413 

∆F3 (%) 0,707 0,689 0,687 

∆F4 (%) 0,802 0,777 0,807 

∆F5 (%) 0,151 0,140 0,157 

Ne 332,22   

 

Verwandtschaft  

Die Verwandtschaftskoeffizienten betragen bei den Hengsten 7,6 % und 6 % bei den Stuten 

(Tab. 7). Damit liegt das Populationsmittel durch die zahlenmäßige Überzahl der Stuten bei 

ca. 6,09 %. Ein Stutenpaar ist frei von verwandtschaftlichen Beziehungen, während bei den 

Hengsten keine unverwandten Tiere vorkommen. Bei fast 90 % der Tierkombinationen der 

Gesamtpopulation bzw. der Stuten und bei etwa 85 % der Hengste liegen Verwandtschaftsko-

effizienten von bis zu 10 % vor. Bei fast weiteren 10 % der Gesamtpopulation bzw. der Stuten 

und bei nahezu 12 % der Hengste ließen sich Verwandtschaftskoeffizienten von 10 bis 20 % 

nachweisen, während die restliche Population (etwa 2 bzw. 3 % bei den Hengsten) einen 

Verwandtschaftskoeffizienten von über 20 % aufwies. Der maximale Verwandtschaftskoeffi-

zient betrug 60,37 % in der Gesamtpopulation und bei den Stuten und 54,48 % bei den 

Hengsten. 
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Tabelle 7  

Verwandtschaftskoeffizienten (R) und Vollständigkeitsindices (VI) der Pedigrees (oben) in-

nerhalb der aktuellen Zuchtpopulation des Süddeutschen Kaltbluts sowie deren Verteilung 

(unten; in Prozent) 

Verwandtschaftskoeffizient Gesamt Stuten Hengste 

R (%) 6,085 6,029 7,579 

R = 0 <0,01 <0,01 - 

0 < R ≤ 10 89,01 89,16 84,66 

10 < R ≤ 20 9,47 9,38 11,82 

20 < R ≤ 30 1,17 1,16 2,03 

30 < R ≤ 40 0,26 0,25 0,45 

40 < R ≤ 50 <0,01 <0,01 - 

50 < R ≤ 60 0,08 0,05 1,04 

60 < R <0,01 <0,01 - 

Maximum 60,37 60,37 54,48 

 

In Tabelle 8 sind die Stammväter der Population dargestellt, wobei hier 8 verschiedene 

Hengste ermittelt werden konnten. Auf den Hengst Vulkan I lässt sich mit fast 39 % der größ-

te Teil der Population zurückverfolgen, wobei der Anteil der Hengste noch über 2 % höher 

liegt als der der Stuten (38,29 %). Dieser Hengst war der Begründer der Vulkan-Linie, die 

später den Ramsach- bzw. Versuch-Zweig hervorbrachte (Karnbaum, 1997). Ein Viertel der 

Hengste und ca. ein Fünftel der Stuten lassen sich auf Amor T., den Stammvater der Amor-

Linie zurückverfolgen. Mehr als ein weiteres Fünftel, bei den Hengsten über 22 %, gehen auf 

Bravo, den Begründer der Bravo-Diamant-Linie zurück. Optimus Nachkommen sind heute 

vor allem in der Stutenpopulation mit 13,61 % vertreten, während nur ca. 7,9 % der Hengste 

auf den Stammvater der Optimus-Nero-Linie zurückgehen. Bei den Hengsten ist der Anteil 

der Weißfuß-Linie mit 2,25 % nur noch sehr gering, während er bei den Stuten mehr als dop-

pelt so hoch ist. Bereits 1,5 % der Stuten bzw. 2,25 % der Hengste stammen von dem Suffolk 

Punch Hengst Farmland´s Joker ab. Zwei Stuten lassen sich auf Fackl-Elmar aus der Elmar-

Linie der Norikerzucht (Sambraus, 1999) zurückführen. Der Hengst Safran tritt bei einer Stu-

te als ausländischer Vorfahre in den Pedigrees auf. 
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Tabelle 8  

Verteilung der Hengstlinien an Hand der Stammväter bzw. Linienbegründer in der aktuellen 

Population des Süddeutschen Kaltbluts (in Prozent) 

Stammvater Gesamt Stuten Hengste 

Vulkan I 38,63 38,29 40,45 

Amor T. 18,98 18,95 24,72 

Bravo 21,90 22,01 22,47 

Optimus 13,61 13,82 7,87 

Weißfuß 5,11 5,24 2,25 

Farmland’s Joker 1,62 1,53 2,25 

Fackl-Elmar 0,10 0,11 - 

Safran 0,05 0,05 - 

  

Diskussion 

Anteile fremder Populationen 

Geschichtlich existiert das Süddeutsche Kaltblut als eigenständige Rasse erst seit Mitte des 

20. Jahrhunderts. Der Begriff Noriker, unter dem es zuvor bekannt war, ist deshalb auch heute 

noch gehäuft in den Pedigrees, die teilweise bis ans Ende des 19. Jahrhunderts zurückreichen, 

zu finden. Demzufolge können genealogisch gesehen die Noriker und Süddeutschen Genant-

eile als reinrassige Anteile zusammengefasst werden, wobei sie sich auf über 93 % summie-

ren. Fast 65 % der Vorfahren der letzten acht Ahnengenerationen sind folglich reinrassigen 

Ursprungs.  

Der Bestand des Süddeutschen Kaltbluts war in den 1970er Jahren stark bedroht. Der starke 

Rückgang der Population konnte aber Ende der 1970er Jahre aufgefangen werden, so dass 

bayerische Kaltblutzüchter nicht auf das Zurückgreifen auf Fremdrassen im weitesten Sinne 

angewiesen waren. Auch in Österreich gab es zu dieser Zeit noch 9599 Noriker (Nissen, 

1997), die zur Vermeidung der Inzuchtdepression eingesetzt werden konnten, so dass nur we-

nig Fremdblut in die Süddeutsche Kaltblutpopulation eingeflossen ist. Um dieser Rasse einen 

edleren und etwas leichteren Charakter zu verleihen wurde die 1972 geborene Stute Mords-

gräfin, eine Tochter des englischen Vollbluthengstes Mordskerl xx, vor allem in den Ram-

sach-Zweig der Vulkan-Linie eingekreuzt. Heute lassen sich bei fast 9 % der Pferde der Süd-

deutschen Kaltblutpopulation Vollblutanteile nachweisen. Vor allem als Hengste sind diese 

Nachkommen sehr beliebt, was für den Erfolg dieses Kreuzungsversuchs spricht. Auch der 
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1987 geborene Suffolk Punch Hengst Farmland´s Joker scheint über seine Enkel Förgenthal 

und Fels einen entsprechenden Einfluss auf die Süddeutsche Kaltblutpopulation ausüben zu 

können (Scharnhölz, 2002). Es lassen sich bereits über 2 % der Population auf diesen Hengst 

zurückführen. Ein erneuter Zuchtversuch wurde 2001 mit dem Schweren Warmbluthengst 

Geronimo aus Sachsen durchgeführt, dessen Erfolg aber noch abzuwarten ist. Über die Stu-

tenseiten wurden vereinzelt auch andere Kaltblutrassen wie Percheron, Bretonen, Schwarz-

wälder und Rheinisch-Deutsches Kaltblut sowie sonstige Kaltblutrassen eingekreuzt, deren 

Einfluss in Hinblick auf ihren geringen Anteil an der Gesamtpopulation aber zu vernachlässi-

gen ist. 

 

Inzucht und Verwandtschaft 

Inzucht entsteht durch die Anpaarung verwandter Individuen, weswegen die Begriffe der In-

zucht und Verwandtschaft unweigerlich miteinander verbunden sind. Eine hohe Verwandt-

schaft in einer Population lässt zugleich auch eine hohe Inzucht vermuten und umgekehrt. Die 

Bedeutung der Inzucht für die Tierzucht liegt vor allem in den von Falconer 1984 genannten 

Gefahren wie Leistungsdepression, Verlust an Fitness, Verminderung der genetischen Vari-

anz, Zunahme an genetischer Driftvarianz und vermehrtem Auftreten von Erbkrankheiten.  

Obwohl das Süddeutsche Kaltblut die grösste Kaltblutpopulation Deutschlands darstellt, liegt 

der Inzuchtkoeffizient mit 2,28 % bzw. korrigiert durch den Vollständigkeitsindex mit 3 % 

höher als der des Rheinisch-Deutschen Kaltbluts, der von Biedermann et al. (2002) mit 1,28 

bzw. korrigiert durch den Vollständigkeitsindex mit 1,73 % geschätzt wurde. Bei diesem 

Vergleich muss aber vor allem beachtet werden, dass bei der Berechnung bei beiden Popula-

tionen eine unterschiedliche Anzahl Ahnengenerationen zugrunde gelegt wurde. Beim Rhei-

nisch-Deutschen Kaltblut wurden nur 5 Generationen berücksichtigt, während dies beim  

Süddeutschen Kaltblut 8 Generationen waren. Bei einer Betrachtung von nur  

5 Ahnengenerationen beim Süddeutschen Kaltblut läge der Inzuchtkoeffizient auch korrigiert 

durch den Vollständigkeitsindex bei nur 1,5 %. Dies liegt daran, dass bei einer höheren An-

zahl bekannter Ahnen die Wahrscheinlichkeit gemeinsamer Vorfahren zunimmt, so dass über 

die steigende Verwandtschaft auch mit einem Anstieg des Inzuchtkoeffizienten zu rechnen ist 

(Schmidt et al., 1993; Krogmeier et al., 1997; Ehling et al., 1999; Biedermann et al., 2002; 

Aberle et al., 2003). Beim Schleswiger Kaltblut dagegen liegt der Inzuchtkoeffizient über acht 

Ahnengenerationen bei ca. 4,53 bzw. 5,4 % (Aberle et al., 2003), während er beim Schwarz-
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wälder Kaltblut bereits bei einer Berücksichtigung von nur 5 Ahnengenerationen mit 5,21 

bzw. 6,54 % (Aberle et al., 2003) deutlich darüber liegt.  

Die Beziehung zwischen Verwandtschafts- und Inzuchtkoeffizient wird besonders deutlich, 

da die durchschnittliche Verwandtschaft der Gesamtpopulation mit über 6 % wie die Inzucht 

relativ hoch ausfällt. Zum Vergleich liegt beim Rheinisch-Deutschen Kaltblut der durch-

schnittliche Verwandtschaftsgrad bei 2,23 % (Biedermann, 2002), beim Schleswiger Kaltblut 

dagegen bei 0,77 % (Aberle et al., 2003) und beim Schwarzwälder Kaltblut bei 15,9 % (Aber-

le et al., 2003). Dies ist allerdings nicht verwunderlich, wenn man berücksichtigt, dass fast  

40 % der Population allein väterlicherseits auf den Hengst Vulkan I zurückgehen. Das Prob-

lem ist hier wie bei vielen anderen Hengstlinienzuchten wie dem Schwarzwälder Kaltblut die 

ungleichmäßige Verteilung des Hengstmaterials. Durch Bevorzugung einiger Hengste be-

stimmter Blutführungen kommt es folglich zur erhöhten Verwandtschaft und Inzucht inner-

halb der Population. Vermieden werden kann dieses Problem, wenn einem Hengst nur eine 

limitierte Anzahl von Stuten zugeführt wird, so dass das Stutenmaterial gleichmäßig auf alle 

Hengste verteilt wird. Auch sollte versucht werden, einige Linien, wie z. B. die Weißfuß-

Linie, zu verstärken oder neue Linien über Zuchtversuche zu gründen.  

Bezüglich des Einflusses des Inzuchtkoeffizienten auf die Leistung und Fruchtbarkeit kann 

hier keine Aussage gemacht werden, jedoch hat Meyer (2003) festgestellt, dass osteochondro-

tische Gelenksveränderungen vor allem bei Fohlen auftraten, deren Inzuchtkoeffizient über  

3 % lag.  

Die Inzuchtrate beim Süddeutschen Kaltblut liegt mit 0,3 % bzw. nach Korrektur durch den 

Vollständigkeitsindex mit 0,4 % im Rahmen der Empfehlungen des Ausschusses der DGfZ 

zur Erhaltung genetischer Vielfalt bei landwirtschaftlichen Nutztieren (1992), nach denen die 

Inzuchtrate unter idealisierten Bedingungen (Zufallspaarung, gleiche Nachkommenzahl, 

Nachzucht von einem Sohn je Vater und einer Tochter je Mutter) 1 % pro Generation nicht 

übersteigen sollte. Dies impliziert eine effektive Populationsgröße Ne von mindestens 50 In-

dividuen, die bei unterschiedlicher Anzahl männlicher und weiblicher Zuchttiere und kontinu-

ierlicher Weiterzucht der Rasse ein Maß für den Inzuchtzuwachs je Generation und für die 

genetische Zufallsdrift ist. Ne wird vor allem durch die Anzahl verfügbarer Vatertiere, weni-

ger durch die Anzahl weiblicher Zuchttiere bestimmt (Falconer, 1984), wobei es auch hier 

wichtig ist, dass bei den Anpaarungen alle Hengste gleichmäßig berücksichtigt werden und 

nicht einige Hengste wegen besonderer Eigenschaften bevorzugt zum Zuchteinsatz kommen. 
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Beim Süddeutschen Kaltblut beträgt die effektive Populationsgröße Ne = 332 und liegt dem-

nach genauso wie der für die kommende Generation erwartete Inzuchtzuwachs  

(∆F5 = 0,15 %) im Rahmen der Empfehlungen der DGfZ. Die im Jahr 2001 von der europäi-

schen Datenbank für genetische Vielfalt bei Nutztieren (EAAP-AGDB: European Association 

for Animal Production - Animal Genetic Data Bank) ermittelten Werte unterscheiden sich mit 

einer effektiven Populationsgröße von Ne = 374 und einer Inzuchtrate pro Generation von 

0,13 % (Distl und Wrede, 2003) von den hier ermittelten Werten, da die EAAP-AGDB sich 

nicht nur auf Bayern beschränkt, sondern das gesamte Bundesgebiet umfasst und daher mit 98 

Hengsten und 1997 Stuten ein etwas größeres Tiermaterial berücksichtigt.  

Fehlings et al. (1983) haben in ihrer Untersuchung zu Inzucht- und Verwandtschaftsverhält-

nissen bei bayerischen Pferderassen die Inzucht- und Verwandtschaftskoeffizienten für das 

Süddeutsche Kaltblut über einen Zeitraum von 30 Jahren ermittelt. 1944 lag der Verwandt-

schaftskoeffizient bei nur 0,55 % und für die Inzucht wurde ein Wert von 0,3 % ermittelt. Die 

Verminderung der Populationsgröße in den darauffolgenden Jahren hatte einen deutlichen 

Anstieg der Koeffizienten zur Folge. So betrug die Verwandtschaft 1974 3,42 % und die In-

zucht war mit 2,25 % auch deutlich höher. Daraus ergab sich eine durchschnittliche Inzuchtra-

te von 0,427 % bei einer Ne = 117 und eine erwartete Inzuchtrate für die Folgegenerationen 

von sogar 0,92 % (Ne = 54,4). Auf Basis der heutigen Zuchtpopulation hat sich insbesondere 

die Inzuchtrate deutlich verringert, so dass es möglich wäre, auf dieser Grundlage ohne 

Fremdblutzufuhr weiterzuzüchten. Trotzdem wäre es, um den Inzuchtkoeffizienten zu senken, 

sinnvoll, weitere Zuchtversuche mit Hilfe von Hengsten einiger Fremdrassen durchzuführen. 

Um die gleichmäßige Nutzung von Hengsten verschiedener Blutlinien besser verwirklichen 

zu können, sollte außerdem über eine Verbreitung der künstlichen Besamung nachgedacht 

werden, um auch überregionale Anpaarungen vornehmen zu können. 
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Analysis of Relationships between German Heavy Horse Breeds based on 

Pedigree Information 
 

Analyse der Verwandtschaftsverhältnisse deutscher Kaltblutpferderassen an Hand von  

Pedigreedaten 

 

Summary: We analysed the relationship coefficients between the four German heavy horse 

breeds South German Coldblood, Rhenish German Draught Horse, Schleswig Draught Horse, 

and Black Forest Draught Horse. The relationship coefficient makes it possible to ascertain 

crossbreeding between the breeds over time, or autonomous developments of the breeds, re-

spectively. The investigation revealed that the relationship coefficients between the German 

draught horse breeds were very low. The mean relationship coefficients between the four 

German heavy horse breeds were largest between the South German Coldblood and 

Schleswig Draught Horse (0.103 %), whereas mean relationship coefficients were lowest be-

tween the Rhenish German and Black Forest Draught Horse (0.001 %). The Rhenish German 

Draught Horse showed largest relationship coefficients with the Schleswig Draught Horse 

(0.09 %), while the Black Forest Draught Horse was mostly related to the South German 

Coldblood (0.06 %). The results reveal the presence of very few common progenitors of the 

breeds. The gene flow between the breeds is primarily due to crossbreeding of stallions and, 

especially, in the Rhenish German Draught Horse population breeding with a few mares from 

other German draught horse breeds. 

 

Keywords: Horse, coldblood, relationship coefficient. 

 

Zusammenfassung: In dieser Untersuchung wurde der Verwandtschaftskoeffizient (R) zwi-

schen den vier deutschen Kaltblutrassen Süddeutsches, Rheinisch-Deutsches, Schleswiger 

und Schwarzwälder Kaltblut ermittelt. Durch den Verwandtschaftskoeffizienten kann festge-

stellt werden, ob sich Rassen in den letzten Jahrzehnten miteinander vermischt haben oder ob 

ihre Entwicklung weitgehend unabhängig voneinander erfolgte. Insgesamt fielen die Ver-

wandtschaftskoeffizienten relativ gering aus. Der höchste Wert konnte mit 0,103 % zwischen 

dem Süddeutschen und Schleswiger Kaltblut ermittelt werden, während die geringste Ver-

wandtschaft zwischen Rheinisch-Deutschem und Schwarzwälder Kaltblut gefunden wurde 
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(0,001 %). Der größte Verwandtschaftskoeffizient des Rheinisch-Deutschen Kaltbluts wurde 

zum Schleswiger Kaltblut (0,096 %) ermittelt, während das Schwarzwälder Kaltblut mit dem 

Süddeutschen Kaltblut die höchste Verwandtschaft zeigte (0,06 %). Diese Ergebnisse ver-

deutlichen das Vorhandensein von nur wenigen gemeinsamen Vorfahren in allen Rassen. Als 

Hauptverantwortliche für den Genfluss zwischen den Rassen sind Hengste und vor allem 

beim Rheinisch-Deutschen Kaltblut auch wenige Stuten verantwortlich. 

 

Schlüsselwörter: Pferd, Kaltblut, Verwandtschaftskoeffizient. 

 

Introduction 

The German heavy horse breeds Schleswig Draught Horse, Black Forest Draught Horse, and 

South German Coldblood are named after their major breeding areas. Therefore, the smallest 

draught horse population, the Schleswig Draught Horse, is mostly bred in Schleswig-Holstein 

and Lower Saxony. The Black Forest Horse is a horse population mostly occurring in Baden-

Württemberg, while the Bavarian South German Coldblood comprises today the largest heavy 

horse population in Germany. The main breeding area of the Rhenish German Draught Horse 

lies in Middle and Eastern Germany.  

As Biedermann et al. (2002), Biedermann and Schröter (2003), and Aberle et al. (2003a, 

2003b, 2004) already calculated inbreeding and relationship coefficients within each heavy 

horse breed on the basis of pedigree data, in this study the relatedness between the breeds was 

observed to uncover probable gene exchanges between the four breeds. The pedigree data in 

this study cover a time span of about one century whereas an analysis based on genetic infor-

mation in terms of genetic markers would offer the possibility to determine genetic distances 

based on ancient differentiations or similarities between the breeds. The aim of this study was 

to obtain results for a pedigree based relatedness of the different German heavy horse breeds.  

 

Materials and methods 

Data 

Basis of the investigation were the active breeding animals (horses being currently used for 

breeding purposes and registered in a stud book) of the stud books of the four German heavy 

horse breeds Schleswig Draught Horse, Black Forest Draught Horse, Rhenish German 
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Draught Horse and South German Coldblood in their main breeding areas. The pedigree in-

formation available is shown in table 1. 

 

Statistical analyses 

For the analyses of the relationship coefficients between the breeds all German draught horses 

currently used for breeding were considered and their pedigree information was merged using 

the program OPTI-MATE Version 3.83 (Wrede and Schmidt, 2003). 

It should be noted that the relationship coefficient is a relative measure of relatedness that 

highly depends on the length of the relationship pathways and the completeness of pedigree 

information. Accordingly, the length of the pedigrees and the percentage of known ancestors 

in each ascending generation was specified. Firstly, we estimated the relationship coefficients 

considering all generations of ancestors available in order to get hold of as many related horse 

combinations as possible between the four German draught horse breeds. Since in OPTI-

MATE the traceable number of generations is limited to 10 generations, the computations 

were done in Fortram 90 using a numerator relationship matrix (Henderson, 1976; Meuwissen 

and Luo, 1992). Then the statistical analyses were performed with the program package SAS 

(Statistical Analysis System, Version 8.2, SAS Institute Inc., Cary, N.C., USA, 2003). Be-

cause of the unequally distributed pedigree lengths among the four breeds, the pedigrees were 

then limited to six generations and an index of pedigree completeness (VI) was estimated in 

OPTI-MATE, which was used to correct the coefficient of relationship for pedigree length. 

The calculations were done as described by Aberle et al. (2003a, 2003b, 2004). 

 

Results 

Table 1 provides information about the pedigree data available for the four breeds studied. 

The maximum number of traced generations can be found in the South German Coldblood 

with 20 generations. In generation 10 appear the Schleswig pedigrees to have most known an-

cestors (58.38 %), whereas the Rhenish German Draught Horse has fewest known ancestors 

in this generation (10.02 %). 
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Table 1 

Pedigree information available for the four Heavy horse breeds  

Breed  SG RG BF SL 

Active breeding animals1 1918c 1498a 699b 220b 

Maximum no. of generations traced 20 18 17 17 

     

Percentage of known ancestors at 

generation 

    

2 99.97 96.66 99.59 97.72 

4 99.35 88.62 94.33 95.53 

6 94.34 60.01 61.92 91.19 

8 63.48 27.71 32.63 79.80 

10 24.98 10.02 14.36 58.38 

SG: South German Coldblood, RG: Rhenish German Draught Horse, BF: Black Forest 

Draught Horse, SL: Schleswig Draught Horse.  
1Horses currently used for breeding in a2001, b2002, c2003. 

 

The mean relationship coefficients between the breeds considering all generations of ances-

tors available are given in table 2, whereas in table 3 the results are given after limiting the 

pedigrees to six generations due to the unequally pedigree lengths in the different breeds. In 

both tables the highest relationships are between South German Coldblood and Schleswig 

Draught Horse (0.103 % and 0.097 %, respectively), whereas the Rhenish German and Black 

Forest Draught Horse are least related (0.001 %). Overall the Schleswig Draught Horse shows 

the largest relationship coefficients to all other draught horse populations, while the relation-

ship coefficients to the other German heavy horse populations are lowest in the Black Forest 

Draught Horse population. 

After correction for pedigree length the relationship coefficients are higher considering six 

generations of ancestors than the uncorrected coefficients of relationship considering all gen-

erations available. The highest relationship coefficient is between Rhenish German and 

Schleswig Coldblood horses (0.120 %). 

Table 2 and 3 also show the distribution of the relationship coefficients between the four 

German draught horse breeds. With the exception of the combination of the Black Forest 

Draught Horse and South German Coldblood, there is no relationship among more than 90 % 



90  Relationships among Heavy Horse Breeds 

 

of all possible horse pairs among the different populations considering all generations avail-

able. Furthermore, almost each Black Forest Draught Horse is related to a South German 

Coldblood (99.74 %) with a maximum relationship coefficient of 6.5 %, whereas about 98 % 

of these horse pairs show relationship coefficients greater than 0 and up to 0.05 %. Thus, the 

results of mean relationship coefficients are also due to their distribution. In population com-

binations where just 0.26 % of the horse pairs are unrelated and the remaining pairs share re-

lationship coefficients up to about 7 %, the averaged relationship is lower (South German and 

Black Forest Draught Horse, 0.06 %) than in population combinations with over 90 % unre-

lated horses which, however, share a few relationship coefficients between 10 and 20 % 

(South German Coldblood and Schleswig Draught Horse, 0.1 %). 

 

Table 2  

Relationship Coefficients (R)* with their standard errors (SE) between the four Heavy horse 

breeds and their distribution in 0.5 %, 1 %, and 5 % classes, respectively, considering all gen-

erations known (in per cent) 

 RG - SG RG - BF RG - SL SG - BF SG - SL BF - SL 

R  ± SE 0.041 ± 

0.0001 

0.001 ± 

0.0001 

0.096 ± 

0.0014 

0.060 ± 

0.0002 

0.103 ± 

0.0008 

0.039 ± 

0.0015 

R = 0 93.42 97.07 96.89 0.26 92.73 93.94 

0 < R ≤ 0.5 4.57 2.90 0.86 98.01 0.87 5.33 

0.5 < R ≤ 1 0.79 0.01 0.29 0.91 2.13 0.04 

1 < R ≤ 2 0.66 0.01 0.44 0.64 2.88 0.10 

2 < R ≤ 3 0.27 <0.01 0.29 0.13 0.93 0.11 

3 < R ≤ 4 0.12 <0.01 0.32 0.05 0.23 0.09 

4 < R ≤ 5 0.07 <0.01 0.25 0.01 0.14 0.09 

5 < R ≤ 10 0.1 <0.01 0.52 <0.01 0.08 0.20 

R > 10 <0.01 <0.01 0.13 - 0.02 0.10 

Maximum 30.034 25.000 30.634 6.520 13.818 28.265 

*R estimated with SAS v8.2 

RG: Rhenish German Draught Horse, SG: South German Coldblood, BF: Black Forest 

Draught Horse, SL: Schleswig Draught Horse 



Relationships between Heavy Horse Breeds  91 

 

Especially among the South German and Black Forest Horse most related horse pairs get lost 

when considering only six generations of ancestors, so that almost 80 % of the horse pairs ap-

pear unrelated (table 3) in contrast to only 0.3 % unrelated horse combinations regarding all 

generations available.  

Relationship coefficients larger than 30 % were seen in breed combinations of Rhenish Ger-

man Draught Horse and South German Coldblood (30.03 %) and Rhenish German Draught 

Horse and Schleswig Draught Horse (30.63 %). 

 

Table 3  

Coefficients of relationship (R*) between the four Heavy horse breeds, their distribution in 

0.5 %, 1 %, and 5 % classes, respectively, indices of pedigree completeness (VI*), and R  

corrected for pedigree lengths, considering 6 generations (in per cent) 

 RG - SG RG - BF RG - SL SG - BF SG - SL BF - SL 

R  0.034 0.001 0.091 0.035 0.097 0.038 

VI 78.146 66.626 75.654 81.318 92.516 78.776 

R corr 0.044 0.002 0.120 0.043 0.105 0.048 

R = 0 95.83 99.60 97.31 78.65 92.73 99.14 

0 < R ≤ 0.5 2.46 0.37 0.61 19.97 1.33 0.14 

0.5 < R ≤ 1 0.66 0.01 0.24 0.74 2.16 0.04 

1 < R ≤ 2 0.56 0.01 0.40 0.51 2.52 0.11 

2 < R ≤ 3 0.23 < 0.01 0.26 0.10 0.80 0.11 

3 < R ≤ 4 0.11 < 0.01 0.32 0.03 0.23 0.08 

4 < R ≤ 5 0.11 < 0.01 0.23 0.01 0.13 0.09 

5 < R ≤ 10 0.07 < 0.01 0.48 < 0.01 0.08 0.20 

R > 10 < 0.01 < 0.01 0.14 - 0.03 0.09 

*estimated with OPTI-MATE v3.83 

RG: Rhenish German Draught Horse, SG: South German Coldblood, BF: Black Forest 

Draught Horse, SL: Schleswig Draught Horse 

 

Discussion 

The relationship coefficient is defined as the probability that alleles drawn randomly from 

each of two individuals are identical by descent (Falconer, 1984). It also equals the proportion 
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of genes in common between the two relatives if neither of the relatives is inbred. With refer-

ence to pedigree data, results significantly depend on completeness and correctness of pedi-

gree information. The higher the pedigree completeness and number of generations known, 

the higher and more precise information on relationships drawn between two animals will be, 

because the likelihood that two animals have the same ancestors is much higher in well-

known pedigrees (Krogmeier et al., 1997; Ehling et al., 1999; Biedermann et al., 2002; Aberle 

et al., 2003a,b, 2004). Thus the generations traced and the pedigree completeness should al-

ways be specified. However, the interpretation of relationship coefficients among different 

breeds corrected for pedigree completeness is difficult, because in contrast to estimating rela-

tionship coefficients within breeds it is unpredictable when and how many single animals 

were exchanged between single breeds so that the corrected relationship coefficient can easily 

be overestimated if in the period of time covered by the pedigree data more interbreeding took 

place than before that time and the other way around.  

Comparing the results from table 2 and 3 the percentages of unrelated horse pairs between the 

breeds show that especially in the South German and Black Forest Horse population most of 

the interbreeding took place more than six generations ago, since there are almost 78.5 % 

more horse pairs that show no relationship when considering only six generations of ancestors 

instead of all generations available. Comparing the results of this study to percentages of gene 

contributions to each heavy horse breed in earlier studies, the mean relationship coefficients 

between the four breeds can be easily explained by crossbreeding between the four popula-

tions and thus a gene flow between the breeds. 

Although Schleswig Draught Horse breeders used little foreign breeding material the level of 

mean relationship of the Schleswig Draught Horse to the Rhenish German Draught Horse 

population and the South German Coldblood population comprise the highest results in this 

study (0.1 % and 0.096 %, respectively). There is no indication of Rhenish German Draught 

Horse genes and little evidence (1.42 %) of South German Coldblood genes in the current 

population of the Schleswig Draught Horse (Aberle et al., 2003b). In contrast, Biedermann et 

al. (2002) were able to find 0.32 % Schleswig gene contributions in the Rhenish German 

Draught Horse population. The highest relationship coefficient of 30.6 % between these two 

breeds results from a horse pair descending from the same sire (Schleswig stallion) where the 

Schleswig partner is highly inbred on this common sire (more than 15 %).  
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As there is no evidence of Schleswig genes in the South German Coldblood population 

(Aberle et al., 2004) the relationship coefficient of 0.096 % must be due to breeding the South 

German stallion Velour with the Schleswig Draught Horse population not more than 15 years 

ago.  

Most South German gene contributions to the Rhenish German population are the result of 

breeding with the stallion Herzensbrecher that carried South German genes. Additionally, a 

few South German mares were registered in Rhenish German studbooks (Scharnhölz, 2002). 

Moreover, nine mares of the current South German population carry Rhenish German genes 

(Aberle et al., 2004) what results in a mean relationship of 0.04 % between those two breeds. 

Considering the amount of common ancestors in the South German and Black Forest popula-

tion, their level of kinship is not surprising, indeed, it seems to be too low (0.06 %). In both, 

recent and previous breeding experiments, Black Forest Draught Horse breeders used primar-

ily Noric breeding material so that these gene contributions amount to about 26 % in the cur-

rent Black Forest Horse population (Aberle et al., 2003a). The latest breeding experiment with 

the Schleswig stallion Varus results in a mean kinship coefficient of 0.039 % to the Schleswig 

population. 

In comparison to the results obtained in this study, mean kinship coefficients calculated by 

Biedermann et al. (2002) for the population of the Rhenish German Draught Horse and by 

Aberle et al. (2003a,b, 2004) for the remaining three German heavy horse breeds showed lar-

ger levels of relationship within each breed. Calculated over five generations of ancestors the 

mean kinship coefficient within the Rhenish German Draught Horse population was 2.23 % 

with a pedigree completeness of about 75 % and the mean inbreeding coefficient of the total 

population was 1.7 %. In Eastern Germany, three subpopulations of the Rhenish German 

Coldblood exist (Mecklenburg Coldblood, Saxon Thuringa Coldblood, Altmaerkish Cold-

blood). Their breeding associations were politically isolated from Western Germany for about 

40 years so that the horses from East German breeding associations showed higher relation-

ships (2.9 % to 4.5 %) than Rhenish German Coldblood horses from breeding associations in 

Western Germany (0.9 % to 2.3 %). Rhenish German Coldblood horses from Western Ger-

many also showed only little relationships to East German draught horses (0.7 % to 2.5 %). 

Overall, the investigation confirms that the four German heavy horse breeds have few com-

mon progenitors used for crossbreeding at the current status. Primarily responsible for gene 

flows between the breeds were stallions which often were also part of breeding experiments 
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performed by the breeding associations. Particularly, in the Rhenish German and partly in the 

South German Coldblood population as well as in the Black Forest Draught Horse population, 

foreign gene contributions seem also to be due to breeding with single mares of foreign 

breeds. The different studbooks are closed and the breeding associations require animals hav-

ing a pure bred history of at least two to four generations (Scharnhölz, 2002). Breeding the 

four German heavy horse breeds with foreign breeds should therefore be the matter of breed-

ing experiments so that genetic variability increases and high inbreeding coefficients decrease 

while the phenotypic characteristics of each breed continue to exist.  

As mentioned above the results obtained in this study mostly depend on correctness and com-

pleteness of the pedigrees available, which in this case cover a time span of about 100 years. 

Molecular markers in terms of microsatellites are useful to quantify genetic distances between 

breeds independent from pedigree length and completeness so that phylogenetic trees can be 

drawn helping to visualize genetic differences between the breeds and concurrently the actual 

autonomy of the Rhenish German subpopulations of Eastern Germany can be proved.  
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Genetic Diversity in German Draught Horse Breeds Compared to a Group 

of Primitive, Riding, and Wild Horses by means of Microsatellite DNA 

Markers 
 

Summary 

Genetic diversity and relationships among six German heavy draught horse breeds were com-

pared to six wild, primitive, or riding horse breeds by means of genotypic information from 

31 microsatellite loci from 405 horses. The breeds included the South German Coldblood, 

Rhenish German Draught Horse, Mecklenburg Coldblood, Saxon Thuringa Coldblood, Black 

Forest Horse, Schleswig Draught Horse, Hanoverian Warmblood, Arabian, Icelandic Horse, 

Exmoor Pony, Sorraia Horse, and Przewalski’s wild horse. The average observed heterozy-

gosity (Ho) differed little among the heavy horse breeds (0.64 to 0.71), but was significantly 

negatively correlated to individual inbreeding coefficients. The mean number of alleles (NA) 

decreased more obviously with declining population size (5.2 to 6.3). The most severe losses 

in genetic diversity were found in the Sorraia Horse (Ho=0.53; NA=3.4) and the Przewalski’s 

Horse (Ho=0.47; NA=3.8). The coefficient of differentiation among the heavy horse breeds 

showed 11.6% of the diversity between the heavy horse breeds, as opposed to 21.2% between 

the reference populations. The differentiation test revealed highly significant genetic differ-

ences among all breeds except the Mecklenburg and Saxon Thuringa Coldbloods. Heavy 

horse breeds clearly formed a separate cluster from the reference populations, in which the 

Rhenish German Draught Horse, Saxon Thuringa-, and Mecklenburg Coldbloods form the 

most robust groups, whereas the Schleswig Draught Horse is the most distinct breed. Further 

stable clusters are formed by the Arabian and Hanoverian, and by the Sorraia Horse and Ex-

moor Pony. Ninety-nine per cent of the animals were correctly assigned using the direct ap-

proach based on the Bayesian method. The exclusion-simulation significance test correctly 

assigned fewer individuals but did provide a confidence level. 

 

Keywords genetic variation, endangered horse breed, microsatellite, diversity 

 

Introduction 

Unlike warmblood horses and thoroughbreds, draught horses are even-tempered, heavily 

muscled, strong working horses. Generally, the German heavy horse breeds are the results of 

interbreeding of draught horses from neighbouring countries and local working horses. In 

fact, controlled breeding of heavy draught horse breeds as we know them in Germany today 
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did not start before the late 19th century (Scharnhölz 2002). However, intensification of agri-

culture and the onset of industrialisation at the end of the 19th century led to an urgent demand 

for these breeds resulting in rapidly increasing population sizes, which peaked around the 

time of the World Wars. Nevertheless, just a few decades later heavy draught horses had be-

come increasingly unimportant due to the intense mechanisation of agriculture and transport 

systems, and the populations decreased to alarmingly low numbers in the 1970s. Fortunately, 

governmental support and the dedication of horse breeders helped to save these culturally im-

portant breeds from extinction. Currently, the number of animals recorded is particularly low 

for two of the six breeds in question (Tab. 1), and all except the South German Coldblood are 

included in the FAO list of domestic animals to be conserved (FAO, 

http://dad.fao.org/en/Home.htm).  

The smallest draught horse population, the Schleswig Draught Horse, is bred mainly in 

Schleswig-Holstein and Lower Saxony, Germany. Its main origin lies in the Jutland Horse 

from Denmark. The Mecklenburg Coldblood, the Saxon Thuringa Coldblood and the 

Altmaerkisch Coldblood are subpopulations of the Rhenish German Draught Horse. These 

breeds were founded by breeding primarily with Belgian Draught Horses. Today the largest 

heavy horse population is the South German Coldblood, a member of the so-called Noric 

horse group, which also includes the Black Forest Horse, which is chiefly bred in Baden-

Württemberg.  

We compared these breeds with several endangered and very old populations as well as with 

breeds, which have been isolated for a long time, and with common riding horses of different 

histories and origins.  

The Sorraia Horse, a Portuguese primitive horse breed, was recovered in 1937 from twelve 

founder animals by Dr. Ruy d´Andrade. With fewer than 160 living animals (status: critical-

maintained, FAO, 1994), the Sorraia Horse presently comprises a Portuguese and German 

subpopulation. The population of the Przewalski’s wild horse decreased to 13 reproductive 

horses at the beginning of the 20th century. Preservation of the global population in captivity 

to reach a self-sustaining increase in numbers whilst maintaining genetic variability was a 

main objective so that today about 1000 individuals exist (status: endangered, FAO 1994). 

The Exmoor Pony, a British primitive horse breed, decreased to about 50 individuals after 

World War II. Research has shown that this breed has remained unchanged since the Ice Age. 

Today it is considered endangered-maintained by the FAO, and the breeding population com-

prises about 453 breeding animals (FAO, 1999). Another breed isolated for a long time was 

chosen for this study, the Icelandic Horse, which was brought to Iceland by the Vikings in the 
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late 9th century. There has been no infusion of outside blood to the Icelandic Horse breed for 

almost 1,000 years. The Arabian evolved in the ancient deserts of the Middle East as the old-

est known breed of riding horse, and the Hanoverian Warmblood is a common German riding 

horse breed of mixed origin. 

The main objective of this study was to compare the genetic variability among these breeds of 

different history and to estimate genetic distances between them. Furthermore, it was to be de-

termined whether the Rhenish German Draught Horse and its subpopulations are distinct 

enough from each other to justify defining separate breeds. 

Molecular techniques have been widely used to analyse phylogenetic relationships among 

various animal groups and different breeds. Microsatellite (or short tandem repeat) loci com-

prise an attractive potential source of information about population histories and evolutionary 

processes, as these loci permit simple and accurate typing in combination with high levels of 

polymorphism and widespread distribution in the genome. Microsatellite markers have been 

widely used in previous equine population genetic studies (e.g. Cañon et al., 2000; Cunning-

ham et al., 2001; Bjørnstad & Røed, 2001; Aranguren-Méndez et al., 2001).  

In this paper we used the analysis of microsatellite variation to compare the degree of genetic 

divergence between local German heavy horses and certain primitive, wild and riding horses, 

most of them from extremely small population size. The analysis included genetic subdivi-

sion, the distribution of the genetic variation observed within and between breeds, phyloge-

netic analysis and breed assignment from microsatellite allele frequencies. 

 

Materials and methods 

Sampling and DNA extraction 

A total of 405 animals were analysed from six German heavy draught horse breeds and from a 

total of six riding, wild, and primitive horse populations. Blood or hair root samples were col-

lected from South German Coldblood (N = 45), Rhenish German Draught Horses (N = 45), 

Saxon Thuringa Coldblood (N = 23), Mecklenburg Coldblood (N = 22), Black Forest (N = 

45), and Schleswig Draught Horses (N = 45). To place the results in context, DNA samples 

were also analysed from Hanoverian Warmblood (N = 47), Arabian (N = 26), Sorraia Horse 

(N = 23), Exmoor Pony (N=20), and Przewalski’s Horse (N = 20). For the draught horse 

breeds, only purebred and unrelated animals were sampled according to pedigree information 

in order to make their inbreeding coefficients comparable to those of the entire breed. In-

breeding coefficients for the horses under study were calculated under consideration of eleven 

generations of ancestors with the methods described by Aberle et al. (2003a, b). The samples 
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were also representative for the present sire lines of each draught horse population. An addi-

tional 20 draught horses were randomly chosen to perform the breed assignment with 

“anonymous” horses. 

Genomic DNA was extracted from whole blood using the QIAamp® 96 DNA Blood Kit 

(Qiagen, Hilden, Germany), and from hair root samples using the DNEasy® Tissue Kit 

(Qiagen), following the manufacturer’s procedures.  

 

Table 1 Population size (PS), effective population size (Ne), and inbreeding coefficients 

(F) for the heavy draught horse populations under study 

Population PS* Ne* F (%)** 

South German Coldblood 2,110 413 2.79 

Rhenish German Draught Horse 850 300 1.53 

Saxon Thuringa Coldblood 358 113 2.13 

Mecklenburg Coldblood 131 34 2.61 

Black Forest Horse 799 184 5.75 

Schleswig Draught Horse 231 89 4.68 

* EAAP-AGDB, http://www.tiho-hannover.de/einricht/zucht/eaap/index.htm 

**Averaged from the data on the horses from each population analysed here in consideration 

of 11 generations of ancestors 

 

Microsatellite Amplifications and Analysis 

The 31 microsatellite markers were chosen from the linkage map generated by Swinburne et 

al. (2000), from the HORSEMAP database on the INRA Biotechnology Laboratories Home 

Page (http://locus.jouy.inra.fr), and from earlier publications on genetic diversity in horses 

(Cañon et al. 2000; Cunningham et al. 2001; Bjørnstad & Røed 2001; Aranguren-Méndez et 

al. 2001; Krüger et al. 2002). One microsatellite marker was selected per autosome to avoid 

linkage between the loci. The selection criteria were defined characteristics such as high het-

erozygosity level, high number of alleles, and ease of amplification. The 31 loci were AHT34 

(Swineburne et al., 2000), ASB17 (Breen et al. 1997), COR007, COR017, COR018 (Hopman 

et al. 1999), COR022, COR024 (Murphie et al. 1999), COR045, COR056, COR058 (Ruth et 

al. 1999), COR069, COR070, COR071, COR082 (Tallmadge et al. 1999), HMS03, HMS07 

(Guérin et al. 1994), HTG03, HTG06 (Ellegren et al. 1992), LEX07 (Coogle et al. 1996a), 

LEX33 (Coogle et al. 1996b), LEX34 (Coogle et al. 1997), LEX63, LEX68 (Coogle et al. 

1999), LEX73 (Bailey et al. 2000), SGCV16, SGCV28 (Godard et al. 1997), TKY19 (Kakoi 

et al. 1999), UCDEQ425 (Eggleston-Stott 1997), UM011 (Meyer et al. 1997), VHL20 (Van 
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Haeringen et al. 1994), and VHL209 (Van Haeringen et al. 1998). The PCR amplification and 

multiplexing conditions are given in Table 2. The 31 microsatellites were amplified alone or 

in multiplexes (two to five co-amplified loci) in eleven independent PCR reactions. Each 

12µL PCR reaction tube contained 40ng genomic DNA, 10x PCR buffer, 15mM MgCl2, 0.5% 

DMSO, 100µM each dNTP, 0.75U Taq-Polymerase (Qbiogene, Heidelberg, Germany), 5’ 

IRD700 or IRD800 labelled forward primer, and unlabelled reverse primer in the amounts in-

dicated in Table 2. The amplification was carried out in PTC-100™ or PTC-200™ thermocy-

clers (MJ Research, Inc., Watertown, MA, USA) under the following conditions: an initial 

denaturation step at 94°C for 4 min followed by 35 cycles at 94°C for 30 s, maximum anneal-

ing temperatures for 60 s, and a final extension of 30 s at 72°C. The dilution of PCR products 

with formamide loading dye in ratios from 1:6 to 1:30 was determined empirically and carried 

out prior to size fractionating on 6% denaturing polyacrylamide (rotiphorese®Gel 40, Carl 

Roth, Karlsruhe, Germany) sequencing gels. Gelelectrophoresis was performed on an LI-

COR 4200S-2 automated sequencer. Allele size was scored against known samples used as 

standards on every gel. Raw data were genotyped by visual examination and manual input. 
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Table 2 Chromosomal location, total number and range of observed alleles, amplifica-

tion parameters, average heterozygosity (HT, HS), and coefficient of differentiation (GST) for 

32 microsatellite loci; exponent letters indicate multiplex PCR. 
  Primer TM, Size range No. of Heavy horses Other horses 

ECA Locus (pmol) °C (bp) alleles HT HS GST HT HS GST 

1 HMS07a 5.0 58 170-184 8 0.644 0.619 0.039 0.818 0.688 0.158 
2 ASB17b 6.0 60 89-131 19 0.850 0.805 0.053 0.842 0.712 0.155 
3 LEX07c 8.0 55 186-202 9 0.708 0.662 0.084 0.769 0.580 0.246 
4 LEX33d 10.0 55 178-204 10 0.836 0.766 0.084 0.825 0.667 0.191 
5 LEX34c 6.0 55 239-253 7 0.675 0.633 0.061 0.712 0.506 0.206 
6 COR070e 9.0 62 263-299 12 0.758 0.719 0.052 0.839 0.664 0.175 
7 SGCV28e 1.0 62 149-165 7 0.642 0.585 0.063 0.608 0.52 0.089 
8 COR056f 8.0 58 180-212 12 0.642 0.557 0.133 0.845 0.634 0.211 
9 HMS03g 1.0 58 149-171 9 0.726 0.668 0.080 0.766 0.665 0.101 

10 COR045c 6.0 55 211-229 10 0.778 0.751 0.035 0.82 0.711 0.108 
11 LEX68c 3.0 55 146-170 10 0.756 0.669 0.115 0.864 0.733 0.131 
12 COR058a 8.0 58 206-230 12 0.826 0.798 0.033 0.894 0.742 0.152 
13 COR069h 5.0 58 259-259 10 0.814 0.784 0.036 0.783 0.648 0.135 
14 VHL209a 8.0 58 83-97 8 0.759 0.685 0.139 0.718 0.556 0.162 
15 HTG06d 1.0 55 82-104 8 0.317 0.296 0.066 0.718 0.556 0.162 
16 HTG03c 6.0 55 114-128 7 0.665 0.645 0.030 0.664 0.477 0.186 
17 COR007f 4.0 58 154-182 10 0.812 0.705 0.123 0.828 0.656 0.172 
18 TKY019i 6.0 55 144-164 8 0.840 0.797 0.051 0.778 0.567 0.211 
19 LEX73d 6.0 55 234-272 12 0.738 0.707 0.042 0.806 0.605 0.201 
20 UM11h 2.0 58 160-180 15 0.700 0.678 0.032 0.808 0.684 0.124 
21 SGCV16j 10.0 55 140-192 10 0.707 0.692 0.021 0.758 0.581 0.177 
22 COR022f 6.0 58 256-264 4 0.574 0.550 0.042 0.723 0.565 0.159 
23 LEX63i 8.0 55 222-250 10 0.755 0.694 0.081 0.843 0.578 0.265 
24 COR024g 5.0 58 205-219 8 0.817 0.749 0.083 0.835 0.678 0.157 
25 COR018k 1.5 58 253-277 9 0.707 0.650 0.080 0.793 0.608 0.186 
26 COR071k 8.0 58 180-208 12 0.699 0.665 0.050 0.779 0.549 0.23 
27 COR017g 1.5 58 235-255 9 0.616 0.594 0.034 0.779 0.566 0.213 
28 UCDEQ425i 8.0 55 227-245 10 0.720 0.677 0.059 0.775 0.567 0.208 
29 COR082f 6.0 58 198-232 9 0.736 0.702 0.046 0.767 0.604 0.163 
30 VHL20g 1.5 58 88-106 10 0.856 0.774 0.095 0.843 0.658 0.186 
31 AHT34b 6.0 60 121-143 9 0.754 0.711 0.057 0.76 0.659 0.101 

x  

±SD     
9.77 

±2.67 
0.676 

±0.190
0.682 

±0.102
0.116 

±0.202
0.785 

±0.061 
0.620 

±0.068 
0.212 

±0.054
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Statistical analysis 

Allele frequencies, unbiased estimates for expected (He) and observed (Ho) heterozygosity, 

and the number of alleles were computed using MSA (Microsatellite Analyzer, Dieringer & 

Schlötterer, 2003). Hardy-Weinberg equilibrium (HWE) tests were conducted with the 

GENEPOP package version 3.3 (Raymond & Rousset 1995). Exact P-values were calculated 

along with their standard errors using Guo & Thompson’s (1992) Markov chain algorithm 

with 1,000 de-memorisation steps for 100 batches and 1,000 iterations per batch. A Bon-

ferroni-Holm correction (Holm 1979) was applied to the exact P-values to maintain a multiple 

test level. First a correction was performed within each population over all 31 loci, after 

which the HWE was tested over all population loci combinations (Baumung & Sölkner 2002). 

If more than one population locus combination deviated from the HWE, this microsatellite 

marker was not used for calculating genetic distances in order to obtain stable phylogenies 

with a great number of informative loci, without distorting genetic distances due to the sig-

nificant deviation from the HWE. In addition, the hypothesis was tested that all twelve horse 

breeds are significantly distinguishable on the basis of genic and genotypic differentiation us-

ing GENEPOP. Afterwards differentiation tests were performed between the breeds for each 

locus to evaluate the significance of genetic differentiation among the populations. Genetic 

diversity within populations was measured as the mean number of alleles (NA) per locus, the 

number of private alleles (PA, alleles found in only one breed), the observed heterozygosity 

(Ho), and the expected heterozygosity (He) under the HWE. The average expected heterozy-

gosity for each population (HS), the gene diversity in the total population (HT) and the coeffi-

cient of gene differentiation GST (Nei 1973) were estimated separately for the heavy draught 

horse populations and the other horse populations with the computer programme FSTAT ver-

sion 2.9.3 (Goudet 1995). The individual observed heterozygosities were regressed on the in-

dividual inbreeding coefficients of the draught horse breeds using the Pearson correlation co-

efficient. 

The chord distance constructed by Cavalli-Sforza (DC 1967) is best qualified for use with 

populations of intermediate divergence time as represented by breeds worldwide and in the 

breeds under study (Eding & Laval 1999). However, standard genetic distance of Nei (DS 

1972) is the more frequently used distance, and this was calculated to obtain the possibility of 

comparing our results with those of other studies. The neighbour-joining tree topology was 

obtained with the PHYLIP software version 3.5 (Felsenstein 1989) using the Cavalli-Sforza 

distance. Bootstrap values were computed over 1,000 replicates, and a consensus tree was 

drawn. A modified non-linear algorithm was used for the construction of a two-dimensional 



Genetic Diversity based on Microsatellite DNA Markers 105 

 

presentation of genetic distances (Medjugorac 1995). The robustness of the classification was 

tested by bootstrapping and then displayed as confidence circles representing 95% of the 

presentation variation observed for each breed. The bootstrapping was performed with 100 

samples and a sample size reflecting the real sample size of each breed. 

The assignment tests were carried out using the GENECLASS software programme version 

1.0.02 (Cornuet et al. 1999). The Bayesian option was used to compute the population allele 

frequencies. Direct and exclusion-simulation tests were carried out among all twelve breeds.  

 

Results 

Levels of variation and HWE 

A total of 312 different alleles were detected across the 31 loci analysed. All amplified loci 

were polymorphic except COR071 and HTG03, which were monomorphic (194 bp and 116 

bp, respectively) in the Przewalski’s Horse. The number of alleles varied between 4 

(COR022) and 19 (ASB17) with a mean of 9.8 and a standard deviation of 2.7 (Tab. 3).  

 

Table 3 Sample size (S), observed (Ho) and expected (He) heterozygosity  

(± standard deviations), number of alleles per locus (NA), and total number of private alleles 

(PA) averaged over 30 microsatellites in 12 horse populations. 
Population  S Ho He NA PA 

South German Coldblood SG 45 0.707 ± 0.082 0.705 ± 0.109 6.33 ± 1.54 2 

Rhenish German Draught Horse RG 45 0.700 ± 0.099 0.678 ± 0.140 5.97 ± 1.73 - 

Saxon Thuringa Coldblood ST 23 0.685 ± 0.090 0.654 ± 0.140 5.20 ± 1.52 2 

Mecklenburg Coldblood MB 22 0.635 ± 0.074 0.644 ± 0.143 5.43 ± 1.50 - 

Black Forest Horse BF 45 0.696 ± 0.091 0.660 ± 0.130 5.94 ± 1.66 1 

Schleswig Draught Horse SL 45 0.696 ± 0.080 0.685 ± 0.091 5.50 ± 1.45 1 

Hanoverian Warmblood HAN 47 0.741 ± 0.075 0.735 ±0.103 6.70 ± 1.69 8 

Arabian Horse ARA 25 0.579 ± 0.089 0.574 ± 0.174 4.37 ± 1.27 4 

Icelandic Horse ICE 45 0.716 ± 0.075 0.732±0.103 6.43 ±1.48 6 

Exmoor Pony EX 20 0.606 ± 0.088 0.560±0.176 4.40 ±1.48 2 

Sorraia Horse SO 23 0.529±0.076 0.525 ± 0.155 3.43 ± 1.07 2 

Przewalski’s Horse PRZ 18 0.468 ± 0.087 0.526 ± 0.192 3.83 ± 1.64 12 
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HWE was tested for all breed-locus combinations. After a Bonferroni-Holm correction of the 

exact P-values over all loci and breeds, no locus or population showed a significant heterozy-

gote excess. No significant deviation from HWE (P < 0.05) was found within populations 

considering heterozygote deficiency. Compared not within but across populations, a signifi-

cant (P < 0.05) deviation from HWE was observed for HMS03 in the Arabian and the Ice-

landic Horse, and for COR007 in the Przewalski’s Horse. Since HMS03 showed deviations 

from HWE in more than one population, this locus was excluded from further calculations. 

The average gene diversity HT over all loci in the heavy horse populations was 0.676 while it 

ranged from 0.317 (HTG06) to 0.856 (VHL20) for individual loci. In the other horse popula-

tions it was 0.785, with a range from 0.608 (SGCV28) to 0.894 (COR058).  

The average expected heterozygosity HS across all loci in the heavy horse populations was 

0.682 and ranged from 0.296 (HTG06) to 0.805 (ASB17), whereas it was 0.620 with a range 

from 0.520 (SGCV28) to 0.742 (COR058) in the other horse populations. The multilocus GST 

values in the heavy horse populations indicate that 11.6% of the total genetic variation is ex-

plained by breed differences, with the remaining 88.4% corresponding to differences among 

individuals. The GST values for single loci ranged between 0.021 (SGCV16) and 0.139 

(VHL209). With 21.2% of interbreed genetic variation this was much higher in the reference 

horse populations, where it ranged between 0.089 (SGCV28) and 0.265 (LEX63). 

The mean number of alleles (NA) per draught horse breed varied between 5.20 in the Saxon 

Thuringa Coldblood and 6.33 in the South German Coldblood (Tab. 3), which might be ex-

plained by the variation in the sample sizes studied (22 and 23 samples of the Saxon Thuringa 

and Mecklenburg Coldblood as opposed to about 45 individuals of the other draught horse 

populations). The other horse populations showed mean numbers of alleles between 3.43 in 

the Sorraia Horse and 6.70 in the Hanoverian. Observed (Ho) and expected heterozygosity 

(He) ranged from 0.64 (Mecklenburg- and Saxon Thuringa Coldblood) to 0.71 (South Ger-

man Coldblood) in the heavy horse populations, while it varied from 0.47 (Ho, Przewalski’s 

horse) and 0.53 (He, Sorraia horse and Przewalski’s Horse) to 0.74 (Hanoverian) in the other 

horse populations. The global population differentiation test showed significant (P < 0.01) re-

sults for all 31 loci. The pairwise tests, however, revealed that the Mecklenburg and Saxon 

Thuringa Coldblood are in fact significantly differentiated from the Rhenish German Draught 

Horse but not from each other (data not shown). All other population combinations showed 

significant (P < 0.01) genetic differences. The Pearson correlation test performed for the 

draught horse breeds showed a significantly (P < 0.05) negative correlation of inbreeding co-

efficients and heterozygosity (data not shown).  
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Breed relationships 

Allele frequencies were used to generate the chord distance of Cavalli-Sforza (DC) and Nei´s 

standard genetic distance (DS) for each pair of breeds. The DC distance ranged from 0.03 to 

0.32, and the DS distance ranged from 0.07 to 1.63 (Tab. 4). As expected, the most divergent 

population was that of the Przewalski’s Horse, and the next most was that of the Sorraia 

Horse. 

 

Table 4 Genetic distances among 12 horse populations; the Cavalli-Sforza distance (DC) is 

given above the diagonal, below Nei’s standard genetic distance (DS). 

 BF SL ST MB ICE RG SG EX PRZ SO HAN ARA 

BF  0.0840 0.0776 0.0763 0.1276 0.0662 0.0662 0.1427 0.2149 0.1791 0.1055 0.1496

SL 0.3123  0.0820 0.0861 0.1149 0.0804 0.0761 0.1417 0.2287 0.1663 0.0998 0.1486

ST 0.2549 0.2204  0.0281 0.1320 0.0417 0.0847 0.1547 0.2422 0.1715 0.1261 0.1717

SB 0.2381 0.2622 0.0666  0.1205 0.0420 0.0764 0.1501 0.2241 0.1752 0.1219 0.1639

ICE 0.5068 0.3926 0.4760 0.4406  0.1069 0.1051 0.1443 0.2198 0.1844 0.1047 0.1516

RG 0.2279 0.2490 0.1099 0.1041 0.4022  0.0654 0.1416 0.2328 0.1804 0.1097 0.1546

SG 0.2209 0.2540 0.2845 0.2445 0.3699 0.2299  0.1237 0.2080 0.1604 0.0900 0.1376

EX 0.4898 0.4820 0.5446 0.5115 0.5595 0.5383 0.4329  0.2581 0.1588 0.1254 0.1744

PRZ 0.7850 0.8941 0.9795 0.8733 0.8931 0.8820 0.7535 1.0483  0.3189 0.2405 0.2609

SO 0.6454 0.5771 0.6019 0.6475 0.7955 0.6440 0.6112 0.6147 1.6280  0.1705 0.2201

HAN 0.4243 0.3897 0.5028 0.4797 0.4167 0.4586 0.3674 0.4767 1.0579 0.6107  0.1099

ARA 0.6041 0.5415 0.6743 0.6252 0.5745 0.6219 0.5116 0.6112 1.0067 0.9731 0.4093  

 

Furthermore, the Schleswig Draught Horse was the most divergent among the German heavy 

horse breeds. A neighbour-joining tree was constructed based on the matrix of DC values with 

the Przewalski’s horse as outgroup, and the reliability of the obtained tree was tested by 1000 

bootstrap replicates (Fig. 1). The phylogenetic tree indicated the presence of four groups. The 

most robust features of the topology were the clusters of Mecklenburg- and Saxon Thuringa 

Coldblood, and the Rhenish German Draught Horse (both with 100% support), and the clus-

ters of the Hanoverian and Arabian and the Sorraia and Exmoor (with 92% and 99% support, 

respectively; Fig. 1).  

Figure 2 contains the two-dimensional non-linear presentation based on the genetic distance 

of Cavalli-Sforza (1967) of the 12 breeds. The formation of the breeds reflects the close rela-

tionship between the heavy draught horse breeds, which is emphasized by the overlapping 

circles of the Saxon Thuringa- and Mecklenburg Coldblood. As in the one-dimensional trees 
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the Schleswig and South German Coldblood populations show the greatest distances from the 

other heavy horse populations. The Sorraia and Przewalski’s Horses are found at the greatest 

possible distance from each other.  

 

Figure 1 Phylogenetic tree constructed from DC by the neighbour-joining method showing

genetic relationships among 12 horse breeds. Numbers represent the percentage of times that a

node occurred in 1.000 bootstrap replicates. 
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Figure 2  Nonlinear presentation of genetic distances (DC) of 12 horse breeds with pr

sentaion variation for each breed. Circles represent 95% of the presentation variation ob

served. 

 

reed assignment 

he results of breed assignment using GeneClass are shown in Table 5. The direct method 

ased on the Bayesian approach allowed the correct assignment of 99.5% of the real individu-

ls to their breed of origin with only two animals misassigned. The exclusion-simulation 

gnificance test of Cornuet et al. (1999) correctly assigned 85.5% of individuals exclusively 

 their breed of origin when a threshold P-value of 0.05 was used for each individual assign-

ent, 11.6% (N = 47) of the horses were assigned to more than one breed, while 2.9% (N=12) 

dividuals were not assigned to any population. As shown by Maudet et al. (2001) and 

jørnstad et al. (2002) the performance of this method is strongly influenced by the chosen 

vel of confidence (P-value). Thus, only 73% of the horses were correctly assigned to a sin-

le population after the P-value was lowered to 0.001 (data not shown). Different results were 

btained from the “anonymously” analysed heavy horses. In this case, the direct test also gave 

e best results, although the number of correctly assigned animals rose with a lower P-value 

 the exclusion-simulation significance test. Consequently, we lowered the P-value to P < 

.001 to obtain better results. After assignment of the “anonymous” animals, the pedigrees 

ere compared to these results, which revealed for example that one Schleswig Draught 
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Horse had probably been misallocated to the South German Coldblood population, because it 

had a purebred South German Coldblood dam. The individuals from the least differentiated 

breeds - Rhenish German Draught Horse, Mecklenburg-, and Saxon Thuringa Coldblood - 

were often incorrectly assigned to each other, and thus in some cases to more than one popu-

lation. Both “anonymous” Rhenish German Draught Horses were a mixtures of Rhenish 

German Draught Horse and either Mecklenburg, Saxon Thuringa, or Altmärkisch Coldblood 

which resulted in assignments to another breed in addition to the breed of origin or even in 

misassignment.  

 

Discussion 

The gene differentiation coefficient (GST) suggests an overall differentiation of 11.6% be-

tween the heavy horse breeds. This is comparable to the 12% differentiation observed be-

tween Norwegian horse breeds (Bjørnstad et al. 2000) and is somewhat greater than that ob-

served by Cañon et al. (2000) between Spanish Celtic horse breeds (8%), and that found by 

Aranguren-Méndez et al. (2001) among Spanish donkey breeds. (3.6%). The GST of the other 

horse populations under study was much higher (21%), which was to be expected, as these 

populations were more isolated from each other, this is comparable to the results obtained by 

Saitbekova et al. (1999) for goats (17%) and by Cavalli-Sforza et al. (1994) for humans (be-

tween 10 and 20%).  

The significant deviation from HWE observed for HMS03 may not be an inbreeding effect, 

since it was the only marker deviating from HWE in two populations.  

Allele numbers are usually reduced faster than heterozygosity during inbreeding or a bottle-

neck period (Nei et al. 1975). However, we already found a significantly negative correlation 

between individual heterozygosity and inbreeding coefficients in the heavy horse breeds. On 

the other hand, Curik et al. (2003) investigated no significant correlation between these two 

parameters, although they observed higher inbreeding coefficients in Lipizzan horses (about 

10%) than found for heavy horses in the present study.  

The observed mean number of alleles is lower in populations where inbreeding coefficients 

are higher, furthermore, rare alleles disappear during population declines, a phenomenon 

which was also obvious in all populations studied here. The lowest inbreeding coefficients 

were found in the largest draught horse populations (Tab. 1), the South German Coldblood 

(2.79%) and Rhenish German Draught Horse (1.53%), where the mean number of alleles was 

highest among the heavy horse breeds. The smallest population, the Schleswig Draught 

Horse, had the least mean number of alleles (5.5) among the four main draught horse breeds, 
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Table 5 Breed assignment test results from 12 horse breeds using genotype information 

from 31 microsatellite loci (above, P < 0.05) and from newly analysed “anonymous” heavy 

draught horses (below, P < 0.001). Numbers in the first row (I) represent individuals assigned 

to a breed with the “exclusion-simulation” approach, while numbers in the second row (II) 

represent the number of individuals assigned using the “direct” approach (without a P-value).  
 
Breed 

  
N* 

 
SG 

 
RG 

 
MB 

 
ST

 
BF

 
SL

 
HAN

 
ICE

 
ARA

 
SO

 
PRZ 

 
EX 

 
none 

Misassigned 
to  

SG I 
II 

45 43 
44 

1 
1 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2 
 

- 
RG 

RG I 
II 

45 1 
 

44 
45 

4 
 

4 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

- 
 

MB I 
II 

22 - 
 

5 
 

22 
21 

11 
1 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
ST 

ST I 
II 

23 1 
 

9 
 

14 
 

23 
23

- 
 

- 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

BF I 
II 

45 2 
 

1 
 

- 
 

- 
 

42 
45 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3 
 

- 
 

SL I 
II 

45 1 
 

- 
 

- 
 

1 
 

- 
 

44 
45

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

- 
 

HAN I 
II 

47 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

46 
47 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

- 
 

ICE I 
II 

45 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

45 
45 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ARA I 
II 

26 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3 
 

- 
 

24 
26 

- 
 

- 
 

- 
 

2 
 

- 
 

SO I 
II 

23 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

23 
23 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

PRZ I 
II 

18 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

20 
20 

- 
 

- 
 

- 
 

EX I 
II 

20 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

18 
20 

2 
 

- 
 

“Anonymous” 
heavy horses 

  
N* 

 
SG 

 
RG 

 
MB 

 
ST

 
BF

 
SL

 
HAN

 
ICE

 
ARA

 
SO

 
PRZ 

 
EX 

 
none 

Misassigned 
to  

SG I 
II 

5 5 
5 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

RG I 
II 

2 - 
 

1 
1 

- 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

- 
ST 

MB I 
II 

2 - 
 

1 
 

1 
2 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

- 
 

ST I 
II 

2 - 
 

1 
 

1 
 

1 
2 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

- 
 

BF I 
II 

5 1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

5 
5 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

SL I 
II 

4 2 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3 
3 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

- 
SG 

* If horses were assigned to more than one population, the sum of each row may be greater 

than the number of horses analyzed 
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although its inbreeding coefficient averaged 4.68%, which is in fact lower than that in the 

Black Forest Horses under study (5.75%). But in comparison to an outbred population, such 

as the Hanoverian Warmblood, losses in mean number of alleles and heterozygosity do not 

seem to be unduly severe in these populations. Overall, a large amount of genetic variation 

was observed in the draught horse breeds, and none of them is currently in any danger of los-

ing substantial variation if population sizes do not decline again. 

The Sorraia and Przewalski’s wild horse populations, which were recently intensely bottle-

necked, show especially severe losses in the mean number of alleles and in the level of het-

erozygosity. Therefore, we could not confirm the findings of Breen et al. (1994), Putt & 

Whitehouse (1983) and Bowling & Ryder (1987), who concluded that levels of heterozygos-

ity in the Przewalski’s Horse population were similar to those in domestic breeds, despite the 

breed’s narrow genetic base. However, our findings that the number of private alleles (PA) 

was highest in the Przewalski’s wild horse correspond to findings by Breen et al. (1994). 

Even compared to the Mecklenburg and Saxon Thuringa Coldblood, of which only 22 to 23 

horses were analysed, mean number of alleles and heterozygosity were lower in the Exmoor 

Pony, Przewalski’s Horse, and the Sorraia Horse. This is not surprising as these populations 

all derive from a very small stock of founder animals. The German Sorraia Horse has even 

undergone two bottlenecks. These horses derive from twelve Portuguese founder animals, six 

descendants of which subsequently formed the basis of the German population. Except for 

one stallion, all Sorraia Horses in this study are descended from those six horses. Oom & Co-

thran (1994) observed low allelic diversity in both Sorraia subpopulations, and mean observed 

heterozygosity near the average for other breeds. In Exmoor Ponies Cothran (1996) found the 

genetic variation level to be among the highest observed for any breed of horse. The het-

erozygosity and mean number of alleles in the Exmoor Ponies observed in this study also re-

flect a higher genetic variability than that found in the other primitive and wild horse popula-

tions, although it is lower than that of the domestic breeds under study. This may be due to the 

fact that the number of horses analysed here represents only the German population.  

Heterozygosity and mean number of alleles in the Arabian Horse are comparable to the find-

ings of Bjørnstad et al. (2000) for the Thoroughbred. This is not surprising since both breeds 

have similar histories. Pure breeding and high degree of inbreeding have long been practised 

to emphasise or even set special traits in the small number of different strains (Forbis 1980), 

and this has probably led to the loss of rare alleles and the reduction of heterozygosity.  
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The neighbour-joining tree revealed a robust grouping of the Exmoor Pony and Sorraia Horse, 

which is consistent with previous genetic studies of these breeds (Oom & Cothran 1994, Co-

thran 1996) and suggests a close relationship of these primitive horses.  

The group of heavy horses was clearly demarcated from the reference populations both in the 

neighbour-joining tree and in the non-linear two-dimensional analysis. Scharnhölz (2002) 

suggests two main origins of heavy draught horses. He proposed that draught horses originat-

ing from Western European coastal regions were heavier than horses from the alpine area in 

the region of the former Roman province Noricum. Both the Black Forest Horse and the 

South German Coldblood are stamped by Noric influence, but the genetic differences between 

these breeds appear to be greater than expected. In fact, the two dimensional analysis appears 

to allow the construction of an equilateral triangle joining the Rhenish German, South Ger-

man, and Black Forest Horses. A possible explanation for this is the crossbreeding of Black 

Forest Horses with heavier horses from Belgium and France and with horses of Rhenish Ger-

man origin that was undertaken at the beginning of the 20th century to obtain heavier draught 

horses. Later, South German Coldblood Horses were bred with Rhenish German Draught 

Horses. However, it is doubtful if these crossbreedings with just a few individuals are in fact 

the only reasons for the close relationship between these breeds. The most distinct heavy 

horse breed was found to be the Schleswig Draught Horse, while the smallest genetic dis-

tances were found between the Rhenish German Draught Horse and its subpopulation in East 

Germany. These breeds were created relatively recently (in the 19th century) by breeding local 

horses primarily with Belgian Draft Horses. Gene flows between breeds from East Germany 

(Mecklenburg and Saxon Thuringa Coldblood) and the Rhenish German Draught Horse were 

impossible for four decades due to the political division of Germany. The reproductive isola-

tion of these breeds led to significant genic and genotypic differentiations between the Rhen-

ish-German Draught Horse and the East German subpopulations, and thus to the development 

of a new, genetically distinguishable East German horse population. Furthermore, the East 

German populations are in fact not significantly genetically distinguishable from each other.  

While the East German breeds should be kept as breeds distinct from the Rhenish German 

Draught Horse, crossbreeding of these breeds would offer a good opportunity to increase ge-

netic variability, to decrease inbreeding coefficients, and to stabilise the population size since 

these breeds are genealogically of the same origin. 

Several studies have shown that microsatellites can be used to identify the population of ori-

gin of an individual in different species (e.g. Rannala & Mountain 1997; Cornuet et al. 1999; 

Cañon et al. 2000; Bjørnstad & Røed 2002; Maudet et al. 2002). Assignment methods can be 
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especially useful for breed confirmation or for detection of hybridisation in rare populations 

where breeding animals should be purebred. The results of this study show that the direct test 

based on the Bayesian method was more suited for the correct allocation of anonymous ani-

mals of the heavy horse breeds. In contrast, the direct test always designates a single popula-

tion as the probable source of an individual, and if the true population of origin of the individ-

ual is not represented in the set of reference populations, this method could therefore 

designate a wrong population of origin (Cornuet et al. 1999). Moreover, the direct test does 

not provide a P-value for measuring the level of confidence that an individual truly belongs to 

a given population. Perhaps a combination of this method and the exclusion-simulation 

method would be the best way to detect hybrids or purebred animals. 

The 30 microsatellite markers used here proved to be a highly valuable tool for breed dis-

crimination and for evaluation of the breed of origin of individual horses.  
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Phylogenetic Relationships of German Heavy Draught Horse Breeds in-

ferred from Mitochondrial DNA D-loop Variation 
 

Introduction 

The evaluation of phylogenetic relationships of closely related species or even different 

breeds requires a rapidly evolving system with high mutational rate. This is determined by the 

genome of mitochondrial DNA (mtDNA), since especially its D-loop hypervariable region 

has high level of sequence variation (Aquadro & Greenberg 1983). Equine mtDNA consists 

of 16,660 bp of circular, supercoiled DNA that is inherited maternally (Xu & Arnason 1994). 

Measuring the variability within the 1,191 bp fragment of the D-loop region has proved to be 

useful for the characterisation of intrabreed and interbreed variation (e.g. Kavar et al. 1999, 

2000, Bowling et al. 2000, Hill et al. 2002, Yang et al. 2002). Little is known about the phy-

logenetic relationships of heavy draught horse breeds, since previous studies included only 

single heavy horse breeds (Ishida et al. 1994, Lister et al. 1998, Jansen et al. 2002).  

We are the first investigators to analyse the mtDNA variation of all German heavy draught 

horse breeds in comparison to other endangered and recently bottlenecked populations. 

 

Materials and methods 

D-loop mtDNA sequences were determined for six German draught horse breeds including 

South German Coldblood (N = 5), Rhenish German Draught Horses (N = 4), Saxon Thuringa 

(N = 3), Mecklenburg Coldblood (N = 2), Black Forest (N = 4), and Schleswig Draught 

Horses (N = 4). To put these results in context further sequences were generated from six 

other horse populations: Arabian (N = 4), Hanoverian (N = 4), Exmoor (N = 7), Icelandic  

(N = 4), Przewalski’s Horses (N = 3, descendants from stud books nos. 40, 12, and 52), and 

Sorraia Horses (N = 6). Care was taken to choose only maternally unrelated horses by referral 

to pedigree information.  

Genomic and mitochondrial DNA were extracted from whole blood using the QIAamp® 96 

DNA Blood Kit (Qiagen, Hilden, Germany), and from hair root samples using the DNEasy® 

Tissue Kit (Qiagen) following the manufacturer’s procedure. 

PCR primers for the mitochondrial hypervariable region were designed according to the pub-

lished horse sequence (X79547, Xu & Arnason 1994). The entire D-loop region of the 

mtDNA was amplified as were parts of the tRNA-Thr, tRNA-Pro, and tRNA-Phe regions be-

tween nucleotides 15,402 and 22 using primers FP 5´- AAC GTT TCC TCC CAA GGA CT-

3´ and RP 5´- GCA TTT TCA GTG CCT TG CTT-3´ resulting in a 1,280-bp fragment. PCR 
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was performed in a 25-µl reaction containing approximately 100 ng of total horse DNA, 10x 

PCR buffer (15 mM MgCl2), 0.3 % DMSO, 300 µM of each dNTP, 2 U of Taq-Polymerase 

(Qbiogene, Heidelberg, Germany), and 20 pM of each primer. The amplification was carried 

out in PTC-100™ thermocyclers (MJ Research, Inc., Watertown, Mass., USA) under the fol-

lowing conditions: an initial denaturation step at 94 °C for 3 min, followed by 34 cycles of 94 

°C for 45 s, annealing at 62 °C for 45 s and a final extension of 80 s at 72 °C.  

Direct DNA sequencing of the PCR product from nucleotide 15,437 was performed using a 

Thermo Sequenase fluorescent labelled primer cycle sequencing kit with 7-deaza-dGTP (Am-

ersham Biosciences, Freiburg, Germany) and an infrared dye labelled internal sequencing 

primer IRD700 5´- CTA GCT CCA CCA TCA ACA CC-3´. The IRD-labelled chain-

terminated fragment was separated according to size on polyacrylamide sequencing gels (Se-

quaGel®XR, national diagnostics, Hessle Hull, England). The gelelectrophoresis was per-

formed on a LI-COR® 4200S-2 automated sequencer (LI-COR Inc., Lincoln, NE, USA) and 

read using the LI-COR® Base ImagIR software v4.0 (LI-COR Inc.). Sequences consisting of 

the first part of the D-loop region were aligned using the Sequencher software v4.1.4 (Gene 

Codes Corporation, Ann Arbor, MI, USA).  

Also included were 16 D-loop sequences from GenBank representing the breeds under study 

and three additional horse breeds – the Belgian (N = 3), the Suffolk (N = 1), and the Shire 

Horse (N = 2). The GenBank accession numbers and references are AF064627-AF064632 

(Ishida et al. 1994); AF072975-AF072976, AF072986, AF072988, AF072992-AF072995 

(Lister et al. 1998); and AF014409 (Kim et al. 1999). For the comparisons the sequences 

were truncated to a length of 610 bp (nucleotide 15,524-16,132), representing the upstream 

region up to the central tandem repeat of the mtDNA D-loop.  

 

Data analysis 

Genetic distances were estimated using both the absolute number of nucleotide differences in 

the D-loop sequence and the two-parameter method of Kimura (Kimura 1980) using Arlequin 

2.0 (Schneider et al. 2000). An unrooted tree was constructed using the neighbour-joining 

method (Saitou & Nei 1987) incorporated in the PHYLIP package (Felsenstein 1991). The 

sequence of Equus asinus (Xu et al. 1996) was used as an outgroup. The statistical confidence 

of each node in the consensus tree was estimated by 1000 bootstrap resamplings of the data 

and values higher than 50 were entered into the dendrogram. 
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Results  

Sequence variation 

In all, 70 polymorphic sites in the 610 bp mtDNA D-loop fragment were observed in all horse 

populations (11 indels, 54 transitions, 7 transversions), representing a total of 47 different 

haplotypes. Thus, the average percentage of polymorphic sites was 11.5% for the total DNA 

sequence analysed. In the nine different heavy draught horse breeds, 61 polymorphic sites (8 

indels, 49 transitions, 5 transversions) defined 24 haplotypes representing 10% polymorphic 

sites. The number of haplotypes and polymorphic sites observed per breed are shown in  

Table 1.  

 

Table 1. Number of sequenced individuals and sequences from GenBank per breed (N), 

total number of haplotypes and polymorphic sites with their dispersion within 15 different 

horse populations. 

Population N 

Polymorphic 

sites Haplotypes Transitions Transversions Indels

South German (SG) 5 33 4 32 1 - 

Rhenish German (RG) 4 28 4 28 - - 

Mecklenburg (MB) 2 10 2 10 - - 

Saxon Thuringa (ST) 3 20 3 20 - - 

Black Forest (BF) 4 19 4 18 - 1 

Schleswig (SL) 4 28 3 25 2 1 

Belgian (BEL) 3 11 3 3 2 6 

Shire (SHI) 2 3 2 3 - - 

Suffolk (SUF) 1 - 1 - - - 

Arabian (ARA) 7a 34 6 30 1 3 

Hanoverian (HAN) 4 31 4 30 - 1 

Icelandic (ICE) 5b 10 2 10 - - 

Exmoor (EX) 9c 23 6 20 2 1 

Sorraia (SO) 6 6 2 6 - - 

Przewalski’s (PRZ) 6a 15 4 13 - 2 
aThree from GenBank 
bOne from GenBank 
cTwo from GenBank 

 



Table 2.  Polymorphic sites among the control region (between nt 15,476 and 16,132) in 12 different horse populations sequenced and the  

reference sequence (GenBank X79547, Xu & Arnason 1994); sequence identity is indicated by ”.”, gaps by “-“. 
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X79547 C A C T T G A A T C T G A T C A A T T G A T C G G T A C C A C C A C A A C T C C C A C T T C T C A A A T G - T - G C C G G A A G G T G
SG1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . G . . . . .
SG2 . . T . . . . R . T . . . . T . G . . A . C . A . . . . . C . . . . . . . . . T . . . C C . C . . . . . . . . . . . . . A G . . . C A
SG3 . . . . . . . . . T . . . C . . . C . . . . . A . . . . . C T . . . . G . . T . . G . C . . . . . . . . . . C . A . . . . G . A . C A
SG4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . G . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . G . . . . .
SG5 T . . . . . . . . T C . . . . G . . . . . . . A . . . T . . . . . . . . . . . T T G T . . G . - . . . . . . C . . . T . A . . . . . .
RG1 . . . . . . . . . . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . .
RG4 . . T . . A . G . T . . G . T . G . . A . C . A . . . . . . . . . . . . . . . T . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MB1 . . T . . . . G . T . . . . T . G . . A . C . A . . . . . . . . . . . . . . . T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . C A
MB2 . . . . . A . . . T . . . . . . G . . . . . T A . . . T . . . . . . G . . . . T . . T . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . C A
ST1 . G . . . . . . . T . . . . . . G . . . . . T A . . . T . . . . . . G . . . . T . . T . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . A C A
ST2 N . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . T . . . . . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ST3 . . . . . . . . . T . . . . . . . C . . . . . A . . . T . . T . . . . G . . T . . G . . . . . . . . . . . . C . A . . . . . . . . C A
BF1 . . T . . A . G . T . A . . T . . . . . G C . A . . . T . G . . G . . . . . . . . G . . . . . . . G . . . C . . . . N N N N N N N N N
BF2 T . T . . . . G . . C . . . T G . . . . . . . A . . . T . . . . . . . . . . . T T G T . . . . . . . . . . . C . . . T . . . . . . C A
BF3 T . T . . A . G . T C A . . T G . . . . . . . A . . . T . . . . . . . . . . . T T G T . . . . . . . . . . . C . . . T A . . . . . C A
BF4 . . T . . A . G . . . . . . T . . . . . . . . A . . . . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G . . C A
SL1 . . T . . . . G . T . . . . T . G . . A . C . A . . . . . . . . . . . . . . . T T . . C . . . . . . . . . . . . . . . A A G . N N N N
SL2 . . . . . . . . C T . . . . . . G . . . . . . A . . . T . . T . . . . G T . T . . G . C C . . . . . . . . . C . . . . A A G . A . C A
SL3 . . . . . . . . . T . . . . . . . . G . . C . A A . G T . G . . . T . . . . . . . G . C . . . . G G . C A C . . . . . . A G . A . C A

ARA1 . . . . . . . . . T . . . . . . G . . . . . . A . . . . . . . . . . G . . . . T . G T . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . C A
ARA2 . . . . . . . G . T . A . . . . . . . . G C . A . . . T . G . . G . . . . . . . . G . . . . . . . G . . . C . . . . . . . . . A . C A
ARA3 . G . . . A . . . T . . . . . . G . . . . . T A . . . T . . . . . . G . . . . T . . T . . . . . . . . . . . . . . . . A A . . . A C A

HAN1/RG2 T . . . . A . . . T C A . . . G . . . . . . . A . . . T . . . . . . . . . . . T T G T . . . . . . . . . . . C . . . T . A . . . . . .
HAN2 T . . . . . . . . T C A . . . G . . . . . . . A . . . T . . . . . . . . . . . T T G T . . . . . . . . . . . C . . . T . A . . . . . .

HAN3/ICE2 . . . . . . . . . T . . . C . . . C . . . . . A . . . T . . T . . . . G . . T . . G . . C . . . . . . . . . C A A . . . A . . A . C A
HAN4/RG3 . . . . . . . . . . . . . . . . G . . A . . . A . . . . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . . . G . . . . . A T . A A G . . . . .

ICE1 . . . . . . . . . T . A . . . . . . . . . C . A A . G T . . . . . T . . . . . . . G . . . . . . . G . C . C . . . . N . . . . A . C A
ICE2 . . . . . . . . . T . . . C . . . C . . . . . A . . . T . . T . . . . G . . T . . G . . . . . . . . . . . . C . A . . . . . . A . C A
EX1 . . . . . A . G . T . . . C . . . C . . . . . A . . . T . . T . . . . G . . T . . G . . . . . . N . . . . . C . A . . . . . G A . C A
EX5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EX6 T . . . . . . . . T C A . . . G . . . . . . . A . . . T . . . . . . . . . . . T T G T . . G . . . . . . . . C . . . T . A . . . . . .

PRZ1 . . . . C A . . . T . . . . . . . . . . . . . A . . . T T . . . . . . . . . . T T . . . . . . . G . . . . . . . . . . . A . . . . C A
PRZ2 . . T . . . G . . T . . . . . . G . . A . . . A . . . . . . . . . . . . . C . T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N N N N N
SO1 . . T . . A . G . T . . . . . . G . . A . . . A . . . T . . . . . . . . . . . T T G T . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . C A
SO2 . . T . . . . G . T . . . . T . G . . A . C . A . . . . . . . . . . . . . . . . T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C A
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Shared haplotypes between breeds were present in the Hanoverian horse, which shared one 

haplotype with the Icelandic horse (HAN3/ICE2), and two haplotypes with the Rhenish Ger-

man Draught Horse (HAN1/RG2; HAN4/RG3). In addition, one haplotype was shared be-

tween the Belgian and South German Coldblood (AF064631/SG5). Considering only differ-

ent haplotypes per breed and ignoring shared haplotypes within breeds, there are a total of 51 

haplotypes (Fig. 1). 

The proportion of different haplotypes to animals sequenced was lowest in the Icelandic (2/5) 

and Sorraia Horse (2/6) breeds, whereas in some cases haplotypes within the South German 

Coldblood, Hanoverian, Arabian, Exmoor, and Przewalski’s Horse differed by only one nu-

cleotide substitution. 

The different haplotypes found in the twelve horse breeds sequenced in this study are shown 

in Table 2.  

 

Phylogenetic Analysis 

Table 3 shows a summary of nucleotide diversities (π) and pairwise genetic distances among 

individuals within and between breeds presenting a large intra- and interbreed variation. 

The most nucleotide differences were found between the Schleswig Draught and Belgian 

Horses (18.3), whereas the fewest were between the Sorraia and the Mecklenburg Coldblood 

(6.4), resulting in the largest (31.2%) and the smallest (9.3%) genetic distances among these 

population-combinations, respectively. Within breeds nucleotide diversity was highest in the 

Schleswig Draught Horse (14.3) and lowest in the Sorraia Horse breed (4.4). The neighbor-

joining tree is shown in Figure 1. Four main clusters of haplotypes can be recognized. 

The most robust clusters are A (64%), B (87%), and D (90%). Three Belgian Horses clustered 

together, whereas the heavy horses were dispersed over all four clusters with a main portion 

in cluster C. Four of the five Exmoor Pony haplotypes clustered in clade B, whereas the re-

maining haplotype was present in clade D. 
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Table 3  Nucleotide diversity (π), absolute distances based on the mean number of nu-

cleotide differences in the mtDNA D-loop region sequenced (above the diagonal) and Ki-

mura-2P distances calculated on an equal substitution rate per site (below the diagonal, in per 

cent). Intra-breed numbers of nucleotide substitutions are in boldface. 
 SG RG MB ST BF SL BEL SHI SUF ARA HAN ICE EX PRZ SO 

π 0.024 0.025 0.015 0.022 0.019 0.026 0.012 0.008 - 0.028 0.024 0.010 0.012 0.010 0.004

SG 11.40 11.60 11.70 10.60 14.40 13.00 14.93 12.90 13.60 12.15 13.34 12.84 12.64 11.93 11.83

RG 21.08 12.17 9.00 10.58 12.75 13.63 14.58 11.63 12.25 11.50 12.11 14.40 13.53 10.13 9.04 

MB 19.83 14.23 10.00 9.17 12.00 11.75 15.33 13.00 11.00 12.25 11.57 14.30 13.89 8.00 6.42 

ST 17.57 17.96 14.71 10.00 13.83 13.83 14.00 12.00 12.33 10.58 11.57 10.93 10.33 11.28 11.33

BF 27.53 23.60 20.10 25.42 11.00 15.63 13.83 10.13 15.50 13.00 12.07 15.65 14.44 14.67 10.13

SL 22.28 25.51 21.20 24.83 30.60 14.33 18.33 16.38 16.50 15.25 15.71 14.00 15.75 12.75 10.25

BEL 24.34 24.12 23.59 19.70 21.88 31.24 6.67 5.17 17.33 10.58 11.48 15.93 14.78 16.11 14.83

SHI 23.43 21.07 22.12 19.00 17.33 31.10 3.00 3.00 13.00 8.13 8.29 13.00 12.06 13.67 12.50

SUF 21.41 18.42 15.40 18.57 28.97 29.63 25.97 22.75 - 14.25 13.57 14.60 13.89 10.83 12.83

ARA 22.30 22.39 21.88 17.72 25.02 29.59 14.69 13.43 23.74 12.17 11.11 11.85 10.69 13.08 12.08

HAN 23.15 20.64 19.23 18.50 20.72 28.69 14.81 12.60 22.06 18.36 11.62 13.46 13.05 13.60 11.71

ICE 21.78 25.96 25.14 17.65 29.89 25.13 23.39 22.61 27.15 19.74 22.53 8.10 8.71 14.80 13.90

EX 22.90 24.78 25.08 17.54 26.57 30.62 21.75 19.98 23.16 18.30 21.35 14.11 6.44 14.94 13.43

PRZ 18.71 15.36 10.62 17.44 26.70 21.60 24.18 23.70 15.43 22.71 23.07 26.66 27.37 4.87 8.03 

SO 20.02 14.03 9.25 18.79 15.39 17.78 22.11 20.88 20.19 21.14 18.82 24.20 23.73 10.64 4.40 

 

Sorraias and Przewalski’s Horses were found only in cluster C. The Icelandic horse shared a 

cluster with the Exmoor Pony, and was also present in cluster A. Low bootstrap values were 

obvious for most of the external nodes.  



126                                                Phylogenetic Relationships inferred from MtDNA Variation 

 

 

Figure 1. Neighbor-joining tree of 52 different haplotypes including 15 horse breeds and the 

sequence of E. asinus as an outgroup. Figures on the internodes are bootstrap probabilities 

(percentages) based on 1,000 replications. 

 

Discussion 

The presence of 24 mtDNA haplotypes with a total of 10% polymorphic sites in a 610 bp 

fragment in 27 horses from nine different heavy horse breeds reflects a broad genetic base of 

maternal lines. This high level of variability is consistent with earlier horse mtDNA studies. 
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For example, Hill et al. (2002) found 19 haplotypes with 39 polymorphic sites in a 381 bp 

mtDNA D-loop fragment in 19 female thoroughbred families, which is 10.2% of the total 

DNA sequence analysed, whereas Yang et al. (2002) found about 6% polymorphic sites de-

fining 17 haplotypes in 65 Cheju Horses. They, however, combined the upstream region with 

the lower variable downstream region of the mtDNA D-loop. Mirol et al. (2002) found as 

much as 16% polymorphic positions in the total sequence obtained in 104 Spanish and South 

American horses. 

No shared haplotypes or clustering in the neighbor-joining tree was observed among the 

heavy horse breeds sequenced. Jansen et al. (2002) constructed a network from mtDNA se-

quences from more than 25 oriental and European breeds including 24 Rhenish German, 4 

Shire, 4 Noric Horses and 1 Suffolk. The network showed that most of the 93 different haplo-

types grouped into 17 distinct phylogenetic clusters, nine of which included the Rhenish 

German Draught Horses. The Shire and Noric Horses were found together with the Rhenish 

German Draught Horses in four and three clusters, respectively. Two Rhenish German and 

Shire Horses were present in a cluster which included chiefly Iberian (Andalusian and Lusi-

tano) and North African horses (Barbs), while another Rhenish German Draught Horse clus-

tered together with the German Senner Horses, and two more Rhenish German Draught 

Horses were found in one cluster together with the Sorraia Horses. These results, taken to-

gether with the dispersion over four different clusters observed in this study, could be inter-

preted as evidence of mixed ancestry or multiple origin of the heavy horse breeds. The phy-

logenetic pattern is rather different if autosomal markers are used as molecular markers. As 

the development of distinct breeds usually follows a pattern of very restricted selection based 

on a few males serving many females, individuals from the same breed are generally clustered 

together in a phylogenetic tree when microsatellites are used (Vilà et al. 2001). In a previous 

study, we investigated the genetic structure of German heavy horse breeds compared to a 

group of primitive, wild and riding horses (Aberle et al. 2003). The heavy horses clustered to-

gether clearly and were distinct from the reference breeds including Hanoverian, Arabian, Ice-

landic, Exmoor Pony, Przewalski’s, and Sorraia Horses. 

Since the level of variation detected here is sample size-dependent and since we investigated 

no more than nine different individuals per population, caution should be applied when draw-

ing specific conclusions on genetic heterogeneity within and among breeds. However, only 

two different haplotypes were present among the four randomly chosen Icelandic Horses, as 
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was one haplotype from GenBank, although Marklund et al. (1995) found five different hap-

lotypes in ten Icelandic Horses differentiated on the basis of single-strand conformation 

polymorphism (SSCP). Surprisingly we found four haplotypes in Przewalski’s Horse, unlike 

Oakenfull & Ryder (1998) and Jansen et al. (2002), who observed two and three different 

haplotypes in this population, respectively. The three samples analysed in this study represent 

three of the four maternal lineages, and as expected only two different haplotypes were found. 

Both haplotypes reported by Lister et al. (1998) showed one substitution difference to the 

haplotypes found in this study. Nevertheless, three haplotypes are closely related, with only 

one substitution difference, whereas the fourth (PRZ1, a descendant from stud book number 

40) appeared at a great distance in the same cluster. The haplotype collection contains at least 

five more pairs that differ by only a single base. These may be due to accumulated mutational 

diversity arising from alternative fixations of resolved heteroplasmy among descendants of 

common founders (Bowling et al. 2000).  

Like Luís et al. (2001), we observed only two different haplotypes in the Sorraia Horse. 

Those investigators postulated that only one maternal lineage survived in the German sub-

population, consequently resulting in one haplotype in the whole German population. How-

ever, we investigated only descendants of the German subpopulation except for one Portu-

guese stallion, and found the second “Portuguese” haplotype in two of the German 

descendants. Thus, another maternal lineage must have survived or was later bred with the 

German subpopulation.  

Shared haplotypes among populations are indications of common founder lineages. The 

Hanoverian is known to be an outbred population, influenced by many different breeds from 

different regions. Three of the four haplotypes observed in the Hanoverian Horses were 

shared with the Icelandic and Rhenish German Draught Horse indicating that they might have 

the same origins in Central and Northern Europe.  

One robust clade (B) in the neighbor-joining tree is almost totally restricted to the Exmoor 

Pony breed. This clustering as well as the low number of mean pairwise nucleotide differ-

ences (6.44) suggest a low variability within the Exmoor Pony breed despite the low sample 

size of only nine individuals. Vilà et al. (2001) observed low variation in sequences from late 

Pleistocene Alaskan horses and therefore proposed that the diversity of mtDNA lineages 

might have been limited in single natural populations. Since Exmoor Ponies are known as one 

of the oldest types of horses found in United Kingdom, it stands to reason that their diversity 
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level is limited as well. To test this hypothesis, many more Exmoor ponies must be investi-

gated, as well as other old or long isolated breeds such as the Icelandic Horse. 

Our study thus confirms the multiple origins in the maternal lineage of domestic horse breeds 

found by other investigators (e.g. Marklund et al. 1995, Kim et al. 1999, Kavar et al. 1999, 

2000, Bowling et al. 2000, Hill et al. 2002, Yang et al. 2002), as shown by relatively large in-

tra- and interbreed distances found in conjunction with a wide distribution of individual 

horses of the same breed in the tree and extensive mtDNA diversity. Lister et al. (1998), Vilà 

et al. (2001), and Jansen et al. (2002) consequently concluded that horses must have been 

domesticated in different places of the world. Jansen et al. (2002) even found a geographi-

cally related distribution of mtDNA haplotypes probably due to the spread of the practice of 

domesticating horses with local mares incorporated in transit.  

With the high variety of different haplotypes and no clear clustering in the neighbor-joining 

tree it is difficult to assess phylogenies or relationships among breeds from only a limited 

sample size. But since the lack of support of the bootstrap values and high rates of mtDNA 

diversity were found in most of the phylogenetic analyses of horses, where only a few nodes 

of the reconstructed phylogeny showed significant probabilities on the basis of many more 

horses per breed than we investigated here (e.g. Kavar et al. 1999, Kim et al. 1999, Bowling 

et al. 2000), more individuals per breed will probably still not provide a clear clustering of 

heavy horse breeds.  

We were the first to characterise mtDNA variation in all German heavy horse breeds, and 

found heavy horses are probably of mixed European origin.  
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Übergreifende Zusammenfassung und Diskussion 
 

Untersuchung der Verwandtschaftsverhältnisse, Inzucht und genetischen Distanzen bei 

den deutschen Kaltblutpferderassen 

 

Von Kerstin Aberle 

 

Ziel der vorliegenden Untersuchung war, die genetische Diversität von deutschen Kaltblut-

pferderassen in Relation zu einer Gruppe von Reit-, Primitiv- und Wildpferden, die das Han-

noversche Warmblut, Arabische Vollblut, das Island, Przewalski und Sorraia Pferd sowie das 

Exmoor-Pony beinhaltete, zu untersuchen. Obwohl die Kaltblutpferde Mitte des 20. Jahrhun-

derts auf Grund der Motorisierung der Landwirtschaft und des Transportwesens in den Hin-

tergrund der deutschen Pferdezucht gedrängt wurden, konnten vor allem durch das Traditi-

onsbewusstsein einiger passionierter Kaltblutliebhaber, aber auch durch die Pferdefleisch-

produktion die Populationen wieder auf einige hundert Zuchttiere ansteigen. Die größte deut-

sche Kaltblutpopulation wird heute durch das Süddeutsche Kaltblut vertreten. Weniger Tiere 

umfassen die Populationen des Rheinisch-Deutschen Kaltbluts, des Mecklenburger, Altmärki-

schen und Sächsisch-Thüringischen und des Schwarzwälder Kaltbluts. Die Rasse des Schles-

wiger Kaltbluts bildet heute die kleinste Kaltblutpopulation Deutschlands.  

Für die Erzielung optimaler Ergebnisse in Distanzstudien sollten die dafür ausgewählten Tiere 

möglichst unverwandt sein und ihre Population weitgehend repräsentieren. Um in dieser Hin-

sicht geeignete Stichproben der Kaltblutrassen für die molekulargenetischen Untersuchungen 

auszuwählen, wurde für das Schwarzwälder, Schleswiger und Süddeutsche Kaltblut eine Ana-

lyse der Populationsstruktur in Hinblick auf Inzucht, Genbeiträge fremder Populationen und 

die Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb und auch zwischen den Rassen durchgeführt. Für 

das Rheinisch-Deutsche Kaltblut wurden die Ergebnisse von Biedermann et al. (2002)  

zugrundegelegt.  

Am höchsten fielen die Inzucht- (F) und Verwandtschaftskoeffizienten (R) mit 6,5 bzw. 16 % 

in der Schwarzwälder Kaltblutpopulation aus. Für die Untersuchung wurden 699 (Ne = 81,43) 

in Baden-Württemberg registrierte Schwarzwälder Kaltblutpferde berücksichtigt, die acht ver-

schiedenen Hengstlinien zugeordnet wurden. Bei einer Betrachtung von 5 Ahnengenerationen 

betrug die Pedigreevollständigkeit fast 80 %. Auf die Reinrassigkeit der Tiere wurde in der 
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Zucht sehr viel Wert gelegt, so dass sich die Schwarzwälder Genanteile auf fast 70 % und un-

ter der Annahme, dass Tiere unbekannten Ursprungs ebenfalls reinrassig sind sogar auf 90 % 

summierten. Den hohen Inzuchtraten von durchschnittlich 1,6 % pro Generation wurde be-

reits in den 1970er Jahren mit Hilfe von Einkreuzungen von Fremdrassen - vor allem Freiber-

gern und Norikern - im Rahmen von Zuchtversuchen versucht entgegenzuwirken. In den neu 

etablierten Hengstlinien ist dabei tatsächlich ein deutlicher Inzuchtrückgang zu verzeichnen. 

Ein Problem stellen indes die gegenwärtigen ungleichen Verhältnisse von Hengsten zu Stuten 

und der einzelnen Hengstlinien zueinander dar. Darüber hinaus werden in der Zucht leider ei-

nige wenige Hengste bestimmter Linien mit überdurchschnittlich hoher Frequenz zur Zucht 

eingesetzt, so dass die Gefahr groß ist, dass die Inzucht weiterhin ansteigt und so auch die ge-

netische Variabilität eingeschränkt wird. 

Obwohl die Population des Schleswiger Kaltbluts, dessen Hauptursprung im dänischen Jüt-

länder liegt, mit 220 (Ne = 88,64) im Jahr 2002 in Schleswig-Holstein registrierten Zuchtpfer-

den ca. nur ein Drittel der Schwarzwälder Population umfasst, fielen die ermittelten Inzucht- 

und Verwandtschaftskoeffizienten geringer aus. Sie lagen bei einer Betrachtung von acht Ah-

nengenerationen und einer Pedigreevollständigkeit von fast 84 % bei 4,5 bzw. 13 %. Darüber 

hinaus wurde die Populationsentwicklung über 35 Jahre verfolgt, wobei ein Inzuchtrückgang 

am Ende der 1970er Jahre zu verzeichnen war, der auf das erneute Zurückgreifen auf Jütlän-

dische Pferde zurückzuführen ist. Die Entwicklung der Inzuchtrate, die durchschnittlich einen 

Zuwachs von ca. 0,8 % pro Generation aufwies, verhält sich ähnlich. Auch beim Schleswiger 

Kaltblut sind die reinrassigen Genanteile mit 62 % bzw. bei Berücksichtigung der jütischen 

Genanteile auf Grund des gleichen Ursprungs sogar mit fast 80 % relativ hoch. Weitere Ge-

nanteile lieferten vor allem französische Boulonnais, Bretonen und in den 1980er Jahren auch 

ein Süddeutscher Kaltbluthengst.  

Da die Inzucht- und Verwandtschaftskoeffizienten stark mit der Populationsgröße korrelieren, 

ist es nicht verwunderlich, dass Deutschlands größte Kaltblutpopulation, das Süddeutsche 

Kaltblut, deutlich geringere Werte aufwies (F = 3 %; R = 6 %), die aber im Vergleich zu de-

nen von Biedermann et al. (2002) für das Rheinisch-Deutsche Kaltblut geschätzten Werte 

immer noch hoch erscheinen (F = 1,73 %; R = 2,23 %; Pedigreevollständigkeit 74 %). Im 

Jahr 2003 wurden in Bayern 1918 aktive Zuchtstuten und -hengste registriert (Ne = 332). Be-

rücksichtigt wurden in der Untersuchung acht Ahnengenerationen, über die eine Pedigree-

vollständigkeit von 76 % ermittelt wurde. Für die Inzuchtrate ergab sich ein durchschnittli-
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cher Zuwachs pro Generation von ca. 0,43 %. Die Genanteile des Süddeutschen Kaltbluts in 

der Gesamtpopulation summieren sich auf nur 43 %, da das Süddeutsche Kaltblut bis 1948 

mit dem Noriker unter einem Rassebegriff geführt wurde. Stellt man nun aber aufgrunddessen 

die Norikergenanteile denen des Süddeutschen Kaltbluts gleich, betragen die reinrassigen Ge-

nanteile mehr als 93 %. Weitere Einflüsse auf die Süddeutsche Kaltblutpopulation hatten vor 

allem die Rassen Suffolk Punch und englisches Vollblut, während die des Rheinisch-

Deutschen und Schwarzwälder Kaltbluts sowie des Percheron zu vernachlässigen sind.  

Die zukünftig zu erwartende Inzuchtrate liegt bei allen Kaltblutrassen unter 1 %, was den An-

forderungen der DGfZ (1992) entspricht, um Inzuchtdepression zu vermeiden. Die meisten 

Einkreuzungen von unterschiedlichen Fremdrassen wurde von Biedermann et al. (2003) für 

das Rheinisch-Deutsche Kaltblut ermittelt, was wahrscheinlich in den unter den Kaltblutras-

sen niedrigsten Inzucht- und Verwandtschaftskoeffizienten resultierte. Sie stellten darüber 

hinaus fest, dass die ostdeutschen Schläge des Rheinisch-Deutschen Kaltbluts durch ihre 40-

jährige Isolierung durch die DDR höhere Inzucht und Verwandtschaft aufweisen. 

Die Zuchtbücher der einzelnen Kaltblutrassen sind geschlossen, nur das Zuchtbuch des Rhei-

nisch-Deutschen Kaltbluts ist derzeit offen für genealogisch verwandte Rassen, wobei das 

Zuchtziel aber trotzdem vornehmlich durch Reinzucht angestrebt werden sollte und mindes-

tens ein Elternteil Rheinisch-Deutschen Ursprungs sein muss (Scharnhölz, 2002). Für die 

Aufnahme ins Zuchtbuch sind darüber hinaus wie bei den anderen Kaltblutrassen maximale 

Anteile an Fremdrassen definiert. Trotzdem wäre es vor allem in der Schwarzwälder Kalt-

blutpopulation dringend erforderlich, weitere Zuchtversuche mit Hilfe von Hengsten genealo-

gisch ähnlicher Fremdrassen durchzuführen, um Inzuchtdepression zu vermeiden. Außerdem 

sollte, um die gleichmäßige Nutzung von Hengsten verschiedener Blutlinien besser verwirkli-

chen zu können, über eine weitere Verbreitung der künstlichen Besamung nachgedacht wer-

den, um auch überregionale Anpaarungen vornehmen zu können. Ferner sollte eine Be-

schränkung der Stutenbedeckungen pro Hengst eingeführt werden. 

Darüber hinaus wurden die Verwandtschaftskoeffizienten zwischen den einzelnen Rassen an-

hand der Pedigreeinformationen ermittelt. Da diese Daten nur ca. 100 Jahre der Kaltblut-

zuchtgeschichte widerspiegeln, erscheint ein Vergleich mit den späteren molekulargeneti-

schen Methoden interessant. Insgesamt fielen die Verwandtschaftskoeffizienten relativ gering 

aus. Der höchste Wert konnte mit 0,103 % zwischen dem Süddeutschen und Schleswiger 

Kaltblut ermittelt werden, während die geringste Verwandtschaft zwischen Rheinisch-
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Deutschem und Schwarzwälder Kaltblut gefunden wurde (0,001 %). Der größte Verwandt-

schaftskoeffizient des Rheinisch-Deutschen Kaltbluts wurde zum Schleswiger Kaltblut  

(0,096 %) ermittelt, während das Schwarzwälder Kaltblut wie erwartet mit dem Süddeutschen 

Kaltblut die höchste Verwandtschaft zeigte (0,06 %). Diese Ergebnisse verdeutlichen das 

Vorhandensein von nur wenigen gemeinsamen Vorfahren in allen Rassen. Als Hauptverant-

wortliche für den Genfluss zwischen den Rassen gelten Hengste, vor allem beim Rheinisch-

Deutschen Kaltblut indes aber auch wenige Stuten. 

 

Tab. 1:  Durchschnittliche Inzucht- ( F ) und Verwandtschaftskoeffizienten ( R ) der 

ausgewählten Tiere mit ihren Standardabweichungen (SD) in den untersuchten Kaltblutpopu-

lationen (in %)  

  R  ±SD 

Rasse F ±SD RDKB STKB MBKB SDKB SWKB SLKB 

RDKB 

STKB 

MBKB 

1,53±2,00 

2,14±1,74 

2,63±3,11

6,01±8,56 

0,18±0,45 

8,84±8,76 

 

0,17±0,41 

5,58±4,47 

6,86±8,75 

0,01±0,02 

- 

- 

0,00 

- 

- 

0,03±0,30 

- 

- 

SDKB 2,80±1,88    7,69±5,54 0,09±0,50 

SWKB 5,76±2,43     

0,01±0,02 

19,44±8,21 <0,01±0,00 

SLKB 4,84±2,87      14,40±7,64 

RDKB: Rheinisch-Deutsches Kaltblut; STKB: Sächsisch-thüringisches Kaltblut; MBKB: 

Mecklenburger Kaltblut; SDKB: Süddeutsches Kaltblut; SWKB: Schwarzwälder Kaltblut; 

SLKB: Schleswiger Kaltblut 

 

Auf der Basis dieser Ergebnisse wurden pro Kaltblutrasse repräsentative Tiere nach folgenden 

Kriterien für die Schätzung der genetischen Distanzen ausgewählt: sie sollten zu einem hohen 

Anteil reinrassigen Ursprungs und möglicht unverwandt sein. Dabei wurde beim Schwarz-

wälder und Süddeutschen Kaltblut vor allem auch darauf geachtet, dass die etablierten Heng-

stlinien entsprechend ihrer Größe gleichmäßig in der Stichprobe vorhanden sind. Da viele 

Rheinisch-Deutsche Kaltblutzüchter in den letzten Jahren auf Zuchtmaterial aus Ostdeutsch-

land zurückgegriffen haben, wurden nur Tiere ausgewählt, die über mindestens vier Generati-

onen in ihren Pedigrees keine ostdeutschen Schläge aufwiesen. Pro Kaltblutrasse wurden so 

45 Tiere zur Genotypisierung mit Mikrosatellitenmarkern herangezogen, wobei das Säch-
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sisch-Thüringische und Mecklenburger Kaltblut zu gleichen Teilen in einer Gruppe zusam-

mengefasst wurden, während das Altmärkische Kaltblut auf Grund fehlender Kooperation des 

Zuchtverbandes in die Untersuchung nicht einbezogen werden konnte. Für die ausgewählten 

Tiere pro Rasse wurden nun erneut die Inzucht- und Verwandtschaftskoeffizienten ermittelt, 

um diese mit den Werten der Gesamtpopulation vergleichen zu können (Tab. 1).  

Wegen ihrer unterschiedlichen Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte wurden sechs wei-

tere Pferderassen in die Untersuchung aufgenommen – das Island (N = 45), Sorraia (N = 23) 

und Przewalski Pferd (N = 20), das Exmoor Pony (N = 20), das Arabische Vollblut (N = 26) 

und das Hannoversche Warmblut (N = 47). Insgesamt wurden 405 Pferde mit Hilfe von Mik-

rosatellitenmarkern typisiert. Das Markerset sollte alle Autosomen umfassen sowie möglichst 

polymorph sein. Deshalb wurden 31 Mikrosatellitenloci (AHT34, ASB17, COR007, 

COR017, COR018, COR022, COR024, COR045, COR056, COR058, COR069, COR070, 

COR071, COR082, HMS03, HMS07, HTG03, HTG06, LEX07, LEX33, LEX34, LEX63, 

LEX68, LEX73, SGCV16, SGCV28, TKY019, UCDEQ425, UM011, VHL20, VHL209) 

ausgewählt, die jeweils ein Autosom repräsentierten. Die PCR-Fragmente wurden mit Hilfe 

von automatischen Sequenziersystemen (LI-COR 4200/S2) aufgetrennt, woraufhin die visuel-

le Auswertung der Allele erfolgte. Zur weiteren Analyse wurden zunächst die durchschnittli-

che Anzahl der Allele und die Allelfrequenzen in den Populationen errechnet. 

Mit Hilfe des Programms GENEPOP v3.3 (Raymond & Rousset, 1995) wurde getestet, ob 

sich die untersuchten Loci im Hardy-Weinberg-Gleichgewicht (HWG) befinden. Dabei kam 

eine „Markov Chain“-Methode zur Schätzung unverzerrter exakter P-Werte zur Anwendung 

(Guo & Thompson, 1992). Zur Einhaltung des multiplen Testniveaus wurden die P-Werte ei-

ner einfachen Bonferroni-Holm-Korrektur (Holm, 1979) unterzogen. Wenn Markerloci in 

mehr als einer Population vom HWG abwichen, wurden sie von den weiteren Berechnungen 

ausgeschlossen. Daraufhin wurde überprüft, ob sich insbesondere das Rheinisch-Deutsche 

Kaltblut von seinen ostdeutschen Schlägen, dem Mecklenburger und Sächsisch-

Thüringischen Kaltblut, genetisch differenzieren lässt. Zur Messung der genetischen Diversi-

tät in den jeweiligen Populationen wurden die durchschnittliche Anzahl der Allele sowie die 

beobachtete (Ho) und erwartete Heterozygotie (He) herangezogen. Nei’s Diversitätsparameter 

(HS, HT, GST) wurden mit Hilfe des Computerprogramms FSTAT v2.9.3 (Goudet, 1995) für 

die Kaltblut- und Referenzrassen getrennt berechnet. Die erhaltenen Heterozygotiewerte pro 

Individuum wurden mittels einer Pearson Korrelation mit den Inzuchtkoeffizienten pro Tier 
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verglichen. Zur Abschätzung der genetischen Distanzen zwischen den Populationen wurden 

die Chord Distanz von Cavalli-Sforza (DC, Cavalli-Sforza, 1967) und die häufiger gebräuchli-

che Nei’s Standarddistanz (DS, Nei, 1972) verwendet. Basierend auf der DC Matrix wurden 

unter Verwendung der Neighbor-Joining Methode Distanzbäume erstellt, deren Stabilität mit-

tels Bootstrap-Verfahren (1000 Wiederholungen, Felsenstein, 1989) geprüft wurde. Dafür 

wurde das Programmpaket PHYLIP v3.5 verwendet.  

Eine zweidimensionale Abbildung der Distanzmatrix wurde mit Hilfe eines modifizierten Al-

gorithmus von Medjugorac (1995) konstruiert. Nach der Berechnung der Standardabweichung 

mittels Bootstrapping (1000 Wiederholungen und Stichprobenumfang, der dem der tatsäch-

lich untersuchten Tieren entsprach) wurde eine zweidimensionale Abbildung in Form von 

Kreisen konstruiert. Die Kreise entsprachen einem Vertrauensbereich von 95 %, d.h. je klei-

ner die Kreise waren, desto höher war die Stabilität der untersuchten Stichproben. Darüber 

hinaus wurde mit Hilfe des Programms GeneClass (Cornuet et al., 1999) getestet, ob und in 

welchem Maße sich die untersuchten Tiere und einige nachtypisierte Kaltblutpferde unbe-

kannten Ursprungs den untersuchten Rassen zuordnen lassen. Dabei wurden zwei verschiede-

ne Methoden angewandt - der direkte Test und der Ausschluss-Simulationstest.  

Signifikant (P < 0,05) vom HWG wich nach einer Bonferroni-Holm Korrektur nur der Mikro-

satellitenlocus HMS03 auf Chromosom 9 ab. Die genetische Variabilität innerhalb der Kalt-

blutrassen ist trotz der kürzlich erfolgten Populationsreduktion und der teilweise sehr hohen 

Inzuchtkoeffizienten relativ hoch (Ho zwischen 63,5 und 71 %; 5,4 bis 6,3 Allele pro Locus). 

Trotzdem wurde bereits eine signifikante (P < 0,05) negative Korrelation zwischen dem indi-

viduellen Inzuchtkoeffizienten und dem beobachteten Heterozygotiegrad ermittelt, was wie 

schon von Nei (1975) beschrieben verdeutlicht, dass mit Erhöhung der Inzucht die genetische 

Vielfalt sinkt. 

Fast 12 % der gefundenen Variabilität ist auf eine Differenzierung zwischen den Rassen zu-

rückzuführen (GST), während folglich 88 % der Variabilität innerhalb der Rassen zu finden 

war. Überraschenderweise ließen sich das Mecklenburger und Sächsisch Thüringische Kalt-

blut zwar nicht untereinander genetisch differenzieren, zeigten aber signifikante genetische 

Unterschiede zum Rheinisch-Deutschen Kaltblut, von dem sie nur über die Zeit des Bestehens 

der DDR isoliert waren. Es erstaunt, dass 40 Jahre getrennte Zuchtgeschichte ausreichen, um 

zwei unter genetischen Gesichtspunkten voneinander abgrenzbare Populationen entstehen zu 
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lassen, was bedeutet, dass die Definition eines eigenständigen Rassenbegriffs für die ostdeut-

schen Populationen unabhängig vom Rheinisch-Deutschen Kaltblut durchaus möglich wäre.  

Sowohl im Neighbor-Joining Baum als auch in der zweidimensionalen Darstellung war eine 

deutliche Gruppierung der Kaltblutrassen abgesetzt von den Referenzrassen erkennbar. Die 

Anordnung der Rassen spiegelte die Zuchtgeschichte relativ gut wieder. Einzig die Distanz 

zwischen Süddeutschem und Schwarzwälder Kaltblut, die etwa der zwischen Rheinisch-

Deutschem und diesen beiden Rassen entspricht, erscheint erstaunlich groß, wenn man be-

denkt, dass sowohl das Schwarzwälder als auch das Süddeutsche Kaltblut sehr stark von No-

riker Einflüssen geprägt wurde. Am weitesten entfernt von den übrigen Kaltblutrassen lag das 

Schleswiger Kaltblut.  

Die genetische Variabilität der Referenzrassen war zu ca. 21 % auf die Diversität zwischen 

den Rassen zurückzuführen. Das Hannoversche Warmblut zeigte mit Abstand die höchste Va-

riabilität unter allen untersuchten Rassen (Ho = 74 %; 6,7 Allele pro Locus), während die Di-

versität der übrigen Referenzpopulationen deutlich unter den Werten der Kaltblutrassen lag. 

Am geringsten war sie beim Przewalski Pferd (Ho = 47 %; 3,8 Allele pro Locus), gefolgt vom 

Sorraia Pferd (Ho = 53 %; 3,4 Allele pro Locus). Diese Beobachtung zeigt, dass die Regene-

rationszucht aus sehr kleinen Restbeständen und die weitere Zucht in kleinen, streng isolierten 

Herden zum Verlust der genetischen Vielfalt und zum Entstehen großer genetischer Distanzen 

zu anderen Rassen führt. In den graphischen Darstellungen der Distanzmatrix ist das Prze-

walski Pferd daher wie erwartet am weitesten entfernt von allen anderen Populationen zu fin-

den. Das Exmoor Pony entspringt mit dem Sorraia Pferd ebenso wie das Arabische Vollblut 

mit dem Hannoverschen Warmblut aus einem Ast im Neighbor-Joining Baum, was für nahe 

Verwandtschaften spricht.  

Im Populationszugehörigkeitstest wurden mit der direkten Methode basierend auf den Satz 

von Bayes 99,5 % der Tiere korrekt zu ihrer Ursprungspopulation zugeordnet, während nur 

zwei Tiere der falschen Population zugeordnet wurden. Im Ausschluss-Simulations-Test, für 

den vor der Zuordnung der gewünschte P-Wert definiert werden kann, wurden bei einer Sig-

nifikanz von P < 0,05 über 85,5 % der Pferde ausschließlich zu ihrer Ursprungspopulation zu-

geordnet, während 11,6 % darüber hinaus noch weiteren Populationen und die verbleibenden 

Tiere gar keiner Population zugeordnet werden konnten. Bei den nachtypisierten Kaltblut-

pferden war die Zuordnung des Rheinisch-Deutschen Kaltbluts schwierig, da sich nach Pe-

digreevergleichen herausstellte, dass jeweils ein Elternteil ostdeutschen Ursprungs war. Im di-



Übergreifende Zusammenfassung und Diskussion 141 

 

rekten Test wurden ansonsten die nachtypisierten Kaltblutpferden ihrer Ursprungspopulation 

zugeordnet, nur ein Schleswiger Kaltblut, das eine reinrassige Süddeutsche Kaltblutstute zur 

Mutter hatte, wurde zum Süddeutschen Kaltblut sortiert. Eine Kombination beider Tests 

könnte somit hilfreich sein, um bei Tieren unbekannten Ursprungs die wahrscheinlichste Ur-

sprungspopulation zu ermitteln, oder auch um Hybriden zu detektieren. Die Tests bieten dar-

über hinaus die Möglichkeit, für Kreuzungsversuche genealogisch ähnliche Rassen auszusu-

chen. 

Um die genetische Variabilität der Rassen in einem phylogenetisch weiteren Kontext zu un-

tersuchen, wurde ein 664 bp großes Fragment der D-loop Region der mitochondrialen DNA 

von drei bis sechs Pferden pro Population sequenziert. Hinzugefügt wurden 16 Sequenzen aus 

der GenBank, die die untersuchten Rassen repräsentierten sowie von drei weiteren Pferderas-

sen, dem Suffolk, Belgier und Shire, so dass sich die Gesamtzahl auf 65 sequenzierte Tiere 

summierte. Die Fragmente wurden mit Hilfe des Programms Sequencher v4.1.4 (Gene Codes 

Corporation, Ann Arbor, MI, USA) zusammengeführt. Die durchschnittlichen Nucleotiddiffe-

renzen pro Rasse sowie die Kimura-2P (Kimura, 1980) Distanzen zwischen den Rassen wur-

de mit dem Programm Arlequin 2.0 (Schneider, 2000) ermittelt. Daraufhin wurde ein phylo-

genetischer Baum der unterschiedlichen Haplotypen mit der Neighbor-Joining Methode aus 

dem PHYLIP Programmpaket gezeichnet (Felsenstein, 1989). Auch hier wurde mittels 

Bootstrap (1000 Wiederholungen) die Stabilität des Baums getestet und nur Stabilitäten von 

50 % und mehr gleichen Abzweigungen wurden in den Baum eingetragen.  

Von den insgesamt 47 gefundenen Haplotypen entfielen 24 auf die Kaltblutrassen. Gemein-

same Haplotypen traten zwischen Hannoverschem Warmblut und Island Pferd sowie Rhei-

nisch-Deutschem Kaltblut auf. Außerdem teilten sich ein Belgisches Pferd und ein Süddeut-

sches Kaltblut einen Haplotypen. Beim Przewalski Pferd wurden vier Haplotypen gefunden, 

obwohl nach Untersuchungen von Oakenfull & Ryder (1998) und Jansen et al. (2002) nur 

zwei bzw. drei existieren dürften. Da sich die Haplotypen nur in einem Nucleotid unterschie-

den, kann dies eine Folge von fixierter Heteroplasmie in vorangegangenen Generationen sein. 

Beim Sorraia Pferd wurde anders als bei Luís et al. (2002) beschrieben auch der portugiesi-

sche Haplotyp in der deutschen Population gefunden. Das bedeutet, entweder hat noch eine 

weitere Mutterlinie überlebt, oder es wurde eine weitere Stute in die von Herrn Dr. Schäfer 

gegründete Population eingekreuzt. 



142  Übergreifende Zusammenfassung und Diskussion 

 

Die Kaltblutpferde waren im Neighbor-Joining Baum über alle vier Cluster verteilt. Einzig 

die drei Belgischen Pferde sowie acht von neun Exmoor Ponies wurden in einer Gruppe zu-

sammen angeordnet.  

Da wie bei uns auch in dem Netzwerk von Jansen et al. (2002) keine klare Gliederung der 

Kaltblutpferde zu erkennen war, ist es wahrscheinlich, dass diese Rassen auf viele verschie-

dene Mutterlinien zurückgehen und die Entstehung der Kaltblutrassen auf viele verschiedene 

Ursprünge zurückzuführen ist. Eine genaue Datierung der Entstehung dieser Rassen gestaltet 

sich daher sehr schwierig.  

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die 30 ausgewählten Mikrosatellitenmarker sehr gut ge-

eignet sind, um die Größenordnung, die Entstehung und auch die mögliche Beeinträchtigung 

der genetischen Variabilität des Pferdes abzuschätzen. Die Kaltblutrassen bildeten ein eigenes 

Gefüge in der großen Gruppe der verschiedenen Pferderassen aus unterschiedlichen Regio-

nen, darunter auch einer deutschen Warmblutrasse. Darüber hinaus war die Ähnlichkeit der 

Rassen auf molekulargenetischer Ebene weitaus größer als es die aus den Pedigrees resultie-

renden Verwandtschaftskoeffizienten vermuten ließen. Obwohl weitgehend jede deutsche 

Kaltblutrasse auf der Basis anderer ausländischer Kaltblutpopulationen gegründet wurde, liegt 

somit eine große Anzahl gemeinsamer Vorfahren oder sogar ein gemeinsamer Ursprung aller 

Kaltblutrassen nahe. Leider ließ sich diese Theorie durch den Vergleich der mtDNA Sequen-

zen innerhalb und zwischen den Rassen nicht bestätigen. Doch bei der Betrachtung der 

mtDNA D-loop Sequenzen muss beachtet werden, dass es sich dabei meist um Sequenzen 

handelt, die eine viel größere Spanne der Evolution abgreifen als Mikrosatelliten. Außerdem 

muss bei der Beurteilung mitberücksichtigt werden, dass vor allem durch Migration von Tie-

ren aus verschiedenen Kontinenten in den letzten Jahrtausenden viele verschiedene mtDNA 

Typen in den einzelnen Rassen vermischt wurden. Diese Vermischung lässt sich heute nicht 

mehr vollständig nachvollziehen. Könnte man regional begrenzt aus archäologischen Funden 

mtDNA Urtypen festlegen, ließe sich so eventuell die Verbreitung und der Ursprung der ein-

zelnen Rassen eher nachvollziehen. Auch eine Erweiterung des Ansatzes von Jansen et al. 

(2002) könnte bei Hinzufügen von weiteren Rassen noch genauere Ergebnisse liefern. Dabei 

müssten v.a. Rassen mit sehr alten Ursprüngen bevorzugt ausgewählt werden.  

In Zusammenhang mit der kürzlich erfolgten Reduktion der Populationszahlen zeigte sich, 

dass die untersuchten Kaltblutpopulationen bis zum heutigen Zeitpunkt noch weitgehend von 

den verheerenden Folgen hoher Inzuchtkoeffizienten hinsichtlich ihrer genetischen Vielfalt 
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verschont geblieben sind. Hohe Inzucht- und Verwandtschaftskoeffizienten sind folglich nicht 

gleichbedeutend mit einer in hohem Maße reduzierten genetischen Variabilität. Insbesondere 

das Schleswiger und Schwarzwälder Kaltblut können trotz ihrer relativ geringen Populations-

größe, und beim Schwarzwälder Kaltblut der zusätzlichen Beschränkung des Zuchthengstan-

teils, eine zu den anderen Kaltblutrassen vergleichbare genetische Variabilität aufweisen. Da-

gegen ist die genetische Vielfalt bei den Rassen, die auf weniger als 50 Tiere zurückgehen, 

wie das Sorraia und Przewalski Pferd, ein hochgradiger Verlust an der Variabilität festzustel-

len. Im Gegensatz zu den Kaltblutrassen, wo eine Blutauffrischung durch genealogisch ähnli-

che Rassen möglich ist, widerspricht dies beim Przewalski Pferd und den Primitivpferderas-

sen dem Grundgedanken der Erhaltungszucht. Eine erfolgreiche Erhaltungszucht hat zum 

Ziel, eine sich selbst erhaltende Bestandsgröße unter Erhaltung der vorhandenen genetischen 

Variabilität zu schaffen. Dafür ist eine sorgfältige Anpaarung von Zuchttieren und eine kon-

stante Überwachung der genetischen Variabilität unerlässlich (Breen et al., 1994), welches 

mit den in dieser Untersuchung verwendeten Methoden verhältnismäßig einfach durchzufüh-

ren ist. 

Trotz der ermittelten relativ hohen genetischen Diversität in den Kaltblutpopulationen, wo-

nach es möglich erscheint, auf das Einkreuzen von Fremdrassen verzichten zu können, wäre 

es demnach sinnvoll, zur nachhaltigen Erhaltung dieser Vielfalt und um den relativ hohen In-

zuchtkoeffizienten insbesondere beim Schleswiger und Schwarzwälder Kaltblut entgegenzu-

wirken, kontrolliert Fremdblut genealogisch ähnlicher Rassen einzukreuzen, wie es bei-

spielsweise beim Rheinisch-Deutschen Kaltblut praktiziert wird. Denn trotz einer hohen 

genetischen Variabilität, treten die mit hoher Inzucht verbundenen Effekte wie Leistungsde-

pression, Verlust an Fitness und vermehrtes Auftreten von Erbkrankheiten (Falconer, 1984) 

auf. So stellte beispielsweise Meyer (2003) beim Süddeutschen Kaltblut ein gehäuftes Auftre-

ten osteochondrotischer Gelenksveränderungen bei Fohlen mit Inzuchtkoeffizienten von mehr 

als 3 % fest. 

Eine Untersuchung der genetischen Distanzen gibt außerdem Aufschluss über die genetische 

Differenzierung zwischen Populationen und liefert somit ein objektives Entscheidungskriteri-

um für die Beantwortung der Frage, ob es sich bei einzelnen Populationen um eigenständige 

Rassen mit typischen genetischen Eigenschaften oder um regionale Schläge handelt. So konn-

te bezüglich der Gruppe des Mecklenburger und Sächsisch-Thüringischen Kaltbluts festge-

stellt werden, dass es sich um erkennbar vom Rheinisch-Deutschen Kaltblut differenzierte 
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Populationen handelt, die sich aber untereinander dennoch sehr stark genetisch gleichen. Die-

se Resultate lassen sich als zusätzliche Informationsquelle für Überlegungen zur Erhaltungs-

zucht bzw. zur Förderung der traditionellen Pferdezucht nutzbar machen. Demgemäss wäre zu 

überlegen, die ostdeutschen Populationen nachhaltig als eigenständige Rasse zu erhalten, 

zugleich könnten sie aber auch zur Erhöhung der genetischen Variabilität und der Verringe-

rung der Inzucht in der Rheinisch-Deutschen Kaltblutpopulation beitragen. 

Bei den deutschen Kaltblutrassen spielt der wirtschaftliche Nutzen heute nur noch eine unter-

geordnete Rolle, hingegen muss bei ihnen ihr ideeller Wert als lebendiges Kulturgut, dessen 

Entwicklung eng mit der menschlichen Geschichte verknüpft ist, berücksichtigt werden. 

Deswegen erscheint es lohnenswert sich auch heute noch für die Erhaltung dieser Rassen 

nachhaltig einzusetzen. 
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Summary 
 

Analysis of Relationships, Inbreeding, and Genetic Distances in German Draught Horse 

B reeds 

 

By Kerstin Aberle 

 

Genetic diversity and relationships among the six German heavy draught horse breeds South 

German Coldblood, Rhenish German Draught Horse, Mecklenburg Coldblood, Saxon Thur-

inga Coldblood, Black Forest Horse, and Schleswig Draught Horse were compared to six 

wild, primitive, or riding horse breeds including Hanoverian Warmblood, Arabian, Icelandic, 

Sorraia, Przewalski’s Horses, and Exmoor Ponies by means of genotypic information from 

microsatellite DNA markers and mtDNA D-loop sequences. In order to determine unrelated 

and purebred heavy horses for the analysis, gene contributions of foreign populations as well 

as coefficients of inbreeding and relationship were evaluated for the Black Forest Horse, the 

Schleswig Draught Horse, and the South German Coldblood. Published data was used for the 

Rhenish German Draught Horse breeds. 

The highest inbreeding (F) and kinship coefficients (R) were found in the Black Forest Horse 

population (F = 6.5 %, R = 6.5 %; 5 generations of ancestors). A total of 699 (Ne = 81.43) in 

the year 2002 in Baden-Württemberg registered Black Forests were considered, which were 

dispersed across nine sire lines. The recently by breeding with foreign breeds newly estab-

lished sire lines showed lower mean inbreeding coefficients. High rates of inbreeding of about 

1.6 % in the last five generations could also be faced by crossbreeding populations, what re-

sulted in an inbreeding reduction in the last generation. The fraction of purebred genes in the 

overall population sums to almost 70 %. In assumption that most animals of unknown origin 

are purebred as well the fraction of purebred genes even adds up to about 90 %. Further influ-

ential genes were contributed by Austrian Noric, Swiss Freiberg and South German stallions. 

In 220 (Ne = 88.64) actually in Schleswig-Holstein registered Schleswig Draught Horses the 

population development was investigated considering the last 35 years. Based on nearly com-

plete 8-generation-pedigrees and after taking into account the remaining incompleteness, the 

mean coefficient of inbreeding for the overall population was 4.5 %. From 1968 to 2002 a ris-

ing tendency to higher inbreeding coefficients was obvious with one exception in the late 
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1970s. At that time crossbreeding with foreign breeds led to a decrease of the inbreeding coef-

ficient of about 2 %. The same tendency could be observed in rates of inbreeding. In the cur-

rent population they comprise about 0.8 %. In the total population, the mean degree of rela-

tionship was 13 %. The proportion of purebred Schleswig Draught horses in the current 

population was about 62 %. Considering that the Jutland horse is of same origin, the propor-

tion of purebred Schleswig Draught Horses reached about 80 %. French Boulonnais, Breton 

and South German stallions were the most important contributors to the Schleswig Draught 

population. 

The largest German heavy horse population the South German Coldblood (1931 horses regis-

tered in 2003; Ne = 332) showed lower inbreeding and kinship coefficients (F = 3 %; R = 6 %; 

8 generations of ancestors). The rates of inbreeding per generation in the current population 

comprise about 0.43 % over the last eight generations and about 0.15 % in the forthcoming 

generation. The proportion of purebred South German Coldblood horses in the current Cold-

blood population was about 43 %. As the Noric horse is of same origin as the South German 

Coldblood, these two breeds can be considered as one entity and thus the proportion of pure-

bred genes in the Bavarian South German Coldblood population reached more than 93 %. The 

Suffolk Punch and Thoroughbred Horse were the most important contributors to the South 

German Coldblood population, whereas the Rhenish-German and Black Forest Draught Horse 

as well as the Percheron had neglectable influence on the Bavarian South German Coldblood 

population. The effective population size in the Bavarian South German Coldblood popula-

tion was 332. 

To identify the relationships between the German heavy horse breeds the mean kinship coef-

ficients between the breeds were calculated, which showed to be very low. They were largest 

between the South German Coldblood and Schleswig Draught Horse (0.103 %), and lowest 

between the Rhenish German and Black Forest Draught Horse (0.001 %). The Rhenish Ger-

man Draught Horse showed largest kinship coefficients with the Schleswig Draught Horse 

(0.09 %), while the Black Forest Draught Horse was mostly related to the South German 

Coldblood (0.06 %). The results reveal the presence of very few common progenitors of the 

breeds. The gene flow between the breeds is primarily due to crossbreeding of stallions and, 

especially, in the Rhenish German Draught Horse population breeding with a few mares from 

other German draught horse breeds. 
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Genetic diversity among the six German heavy horse breeds were then compared to the group 

of wild, primitive, or riding horse breeds mentioned above by means of genotypic information 

from 31 microsatellite loci from 405 horses. The average observed heterozygosity (Ho) dif-

fered little among the heavy horse breeds (0.64 to 0.71), but was significantly negatively cor-

related to individual inbreeding coefficients. The mean number of alleles (NA) decreased 

more obviously with declining population size (5.2 to 6.3). The most severe losses in genetic 

diversity were found in the Sorraia Horse (Ho=0.53; NA=3.4) and the Przewalski’s Horse 

(Ho=0.47; NA=3.8). The coefficient of differentiation among the heavy horse breeds showed 

11.6% of the diversity between the heavy horse breeds, as opposed to 21.2% between the ref-

erence populations. The differentiation test revealed highly significant genetic differences 

among all breeds except the Mecklenburg and Saxon Thuringa Coldblood. Heavy horse 

breeds clearly formed a separate cluster from the reference populations, in which the Rhenish 

German Draught Horse, Saxon Thuringa-, and Mecklenburg Coldblood formed the most ro-

bust groups, whereas the Schleswig Draught Horse is the most distinct breed. Further stable 

clusters are formed by the Arabian and Hanoverian, and by the Sorraia Horse and Exmoor 

Pony. Ninety-nine per cent of the animals were correctly assigned using the direct approach 

based on the Bayesian method. The exclusion-simulation significance test correctly assigned 

fewer individuals but did provide a confidence level. 

In order to evaluate the phylogenetic relationship among the breeds and three additional horse 

breeds from GenBank –the Suffolk, Shire, and Belgian Horse- sequence polymorphisms of 

the mitochondrial DNA D-loop (610 bp) were compared. In a total of 65 horses, 70 polymor-

phic sites were observed, representing 47 different haplotypes. Thus, the average percentage 

of polymorphic sites was 11.5% for the total DNA sequence analysed. In the nine different 

heavy draught horse breeds, 61 polymorphic sites defined 24 haplotypes representing 10% 

polymorphic sites, indicating that the heavy horse populations consist of diverse genetic 

groups in their maternal lineage. The distance-based phylogenetic analysis failed to show mo-

nophyletic groups for the heavy horses. 

The obtained results show that the 31 microsatellite markers are suitable to study the quantity 

of genetic variability within and among horse breeds. This method can be used to deliver ob-

jective data for planning effective breeding programmes in order to maintain global biodiver-

sity in the domestic horse. 
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Sächsisch-Thüringisches Kaltblut 

 
 
 
 

Quelle: EAAP-AGDB            
    Mecklenburger Kaltblut 
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         Schwarzwälder Kaltblut 

 
 
 

 
     

Quelle: EAAP-AGDB     
        Schleswiger Kaltblut 
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Quelle: EAAP-AGDB  
              Sorraia Pferd 

 

    
   Sorraia Pferd 
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Anhang 2  

Tabellarische Übersicht der in der Literatur angegebenen charakteristischen Eigenschaften von 31 Mikrosatellitenmarkern 

ECA Marker Forward Primer Sequence Reverse Primer Sequence Allele 
(n) 

Min. 
(bp)

Max. 
(bp) 

Hetero-
zygotie 

Loka-
lisation

TM
°C Literatur* 

1 HMS07 CAGGAAACTCATGTTGATACCATC TGTTGTTGAAACATACCTTGACTGT  6 172 182 0,75 - 60 Guérin et al. (1994) 

2 ASB17 GAGGGCGGTACCTTTGTACC ACCAGTCAGGATCTCCACCG 10 92 116 0,95 2p14-
p15 60 Breen et al. (1997) 

3 LEX07 GGTAGGGCTCTGGGATGA  AACACTGGGGAAAAGTCAG  5 188 198 0,43 - 55 Coogle et al. (1996) 

4 LEX33 TTTAATCAAAGGATTCAGTTG  TTTCTCTTCAGGTGTCCTC  6 182 196 0,60 4q21 55 Coogle et al. (1996) 

5 LEX34 GCGGAGGTAAGAAGTGGTAG GGCCTAAGATGAGGGTGAA 6 245 257 0,68 - 55 Coogle et al. (1997) 

6 COR070 CATCTGTTCCGTGGCATTA  TTCAGGTGTGGGTTTTGAATC  9 267 285 0,86 - 58 Tallmadge et al. (1999) 

7 SGCV28 CTGTGGCAGCTGTCATCTTGG CCCAATTCCAGCCCAGCTTGC 5 157  0,49 - 62 Godard et al. (1997) 

8 COR056 AGATTCCAGGCATTAGGACC  TCAGGGACAATCTTCCTCAAG  11 184 210 0,85 - 58 Ruth et al. (1999) 

9 HMS03 CCAACTCTTTGTCACATAACAAGA CCATCCTCACTTTTTCACTTTGTT  7 151 169 0,58 - 60 Guérin et al. (1994) 

10 COR045 TCTCTACCGCAAGTGAAACC  CTGAGCCCTTAACTTGTGGA  8 150 164 0,82 - 58 Ruth et al. (1999) 

11 LEX68 AAATCCCGAGCTAAAATGTA  TAGGAAGATAGGATCACAAGG  7 154 168 0,70 - 50 Coogle et al. (1999) 

12 COR058 GGGAAGGACGATGAGTGAC  CACCAGGCTAAGTAGCCAAAG  12 206 228 0,86 - 58 Ruth et al. (1999) 

13 COR069 AGCCACCAGTCTGTTCTCTG  AATGTCCTTTGGTGGATGAAC  6 265 283 0,70 - 58 Tallmadge et al. (1999) 

14 VHL209 TCTTACATCCTTCCATTACAACTA TGATACATATGTACGTGAAAGGAT 7 84 98 0,46/0,75 - 58 Van Haeringen et al. 
(1998) 

15 HTG06 CCTGCTTGGAGGCTGTGATAAGAT GTTCACTGAATGTCAAATTCTGCT  4 84 100 0,67 15q26-
27 55 Ellegren et al. (1992) 

16 HTG03 TAACCTGGGTGCAAAGCCACCCAT TCAGGGCCAATCTTCCTCAC  5 119 129 0,63 16q13 55 Ellegren et al. (1992) 

17 COR007 GTGTTGGATGAAGCGAATGA GACTTGCCTGGCTTTGAGTC 9 153 175 0,82 - 58 Hopman et al. (1999) 

18 TKY019 CTTCTGCTGATTCCTGAATG  GGATCTCCTTAAATGGAACA  5 119 129 0,63 18q13 55 Kakoi et al. (1999) 

19 LEX73 CCCTAGAGCCATCTCTTTACA CAGATCCAGACTCAGGACAG 14 234 264 0,64 - 55 Bailey et al. (2000) 



 

 

 

ECA Marker Forward Primer Sequence Reverse Primer Sequence Allele 
(n) 

Min. 
(bp)

Max. 
(bp) 

Hetero-
zygotie

Loka-
lisation

TM
°C

Literatur* 

20 UM11 TGAAAGTAGAAAGGGATGTGG  TCTCAGAGCAGAAGTCCCTG  8 150 180 0,70 20q14-
21.2 56 Meyer et al. (1997) 

21 SGCV16 AATTCTCAAATGGTTCAGTGA  CTCCCTCCCTTCCTTCTA  6 190 - 0,74 21q13 55 Godard et al. (1997) 

22 COR022 AAGACGTGATGGGAAATCAA AGAAAGTTTTCAAATGTGCCA 5 254 264 0,69 - 58 Murphie et al. (1999) 

23 LEX63 CGGGGTGTGCATCTCTTAGG TGGCGAATGCTGAATCTGG 4 241 249 0,50 - 55 Coogle et al. (1997) 

24 COR024 CAAAAGTGATTGCCTTCGAT  TTGGAAGCTGGGTGATTG   7 201 213 0,86 - 58 Murphie et al. (1999) 

25 COR018 AGTCTGGCAATATTGAGGATGT  AGCAGCTACCCTTTGAATACTG  7 249 271 0,67 - 58 Hopman et al. (1999) 

26 COR071 CTTGGGCTACAACAGGGAATA  CTGCTATTTCAAACACTTGGA  7 178 200 0,78 - 58 Tallmadge et al. (1999) 

27 COR017 GAAGGCCTGAAGCATTTACA  CGTAATGTTGACCAAACTTCA  9 235 253 0,77 - 58 Hopman et al. (1999) 

28 UCDEQ425 AGCTGCCTCGTTAATTCA  CTCATGTCCGCTTGTCTC  10 186 208 0,69 28q18 55 Eggleston-Stott (1997) 

29 COR082 GCTTTTGTTTCTCAATCCTAGC TGAAGTCAAATCCCTGCTTC 7 196 226 0,79 - 58 Tallmadge et al. (1999) 

30 VHL20 CAAGTCCTCTTACTTGAAGACTAG AACTCAGGGAGAATCTTCCTCAG  10 89 107 0,88 - 60 Van Haeringen et al. 
(1994) 

31 AHT34 CTCAGGGCGAATGTTCCTC  CCCCACCATGAGTCAAAAAC  6 121 142 - 31q16 60 Swinburne et al. (2000) 

*Vgl. Kapitel 7 
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Anhang 3 

Beispiel eines Mikrosatellitenmarkers (SGCV16) für zwei verschiedene Rassen; jeweils  

45 Tiere sowie zwei Vergleichstiere (Hannoversches Warmblut; Standard 1/2) und eine Null-

probe (6 %iges denaturierendes Rotiphorese Gel, aufgezeichnet von LI-COR 4200S-2)  
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Beispiele für Nukleotidsubstitutionen bzw. Insertionen/Deletionen 

 

 

 
Abb. 1 
Substitution, Sequagel,  

aufgezeichnet mit  

LI-COR® 4200S-2 

 

 

 

 

Abb. 2 
Darstellung nach Auswertung der Rohdaten mit der Software LI-COR® Base ImagIR v4.0 und Se-

quencher v4.1.4 
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