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Die Freibergerpferderasse entstand Ende des 19. Jah-

rhunderts aus der Verpaarung lokaler Stuten aus dem 

Jura mit Warmbluthengsten aus England und Frankreich. 

Während ihrer Zuchtgeschichte, wurden mehrere Ein-

kreuzungen vorgenommen, um der Rasse die Anpas-

sung an die Bedürfnisse der jeweiligen Zeit zu erlauben. 

Die letzten Einkreuzungen mit Warmbluthengsten liegen 

rund zwanzig Jahre zurück. Kurz darauf wurde das Her-

debuch des Schweizerischen Freibergerverbandes für 

Einkreuzungen geschlossen. 

Die Revision der Tierzuchtgesetzgebung in den 90er 

Jahren des letzten Jahrhunderts hatte u.a. zur Folge, 

dass der Fremdblutanteil aller vor 1950 geborenen Frei-

berger per definitionem auf null Prozent gesetzt wurde, 

dies ungeachtet früherer Einkreuzungen (beispielsweise 

diejenigen mit Nonius-Stuten, siehe FM Magazin n°150 

Juni 2014). Aktuell wird der Fremdblutanteil anhand der 

pedigree-basierten Abstammungsinformationen berech-

net, mit « Nullpunkt »  vor 1950. Das Herdebuch des 

Wie hoch ist der Fremdblutanteil beim Freibergerpferd wirklich ?

BERATUNGSSTELLE PFERD

Freibergers reicht weit ins 19. Jahrhundert zurück. Wird 

in der Fremdblutanteilsberechnung auch die Abstam-

mungsinformation vor 1950 mitberücksichtigt, steigt der 

Fremdblutanteil logischerweise an.

Neue Berechnungen dank neuer Methoden
Mittlerweile ist es möglich, den Fremdblutanteil einer 

Rasse mit Hilfe von DNS-Information zu ermitteln (siehe 

Infokasten). Für die Berechnungen des aktuellen Fremd-

blutanteils der Freiberger haben wir eine Stichprobe 

verwendet, für die Pedigree-Daten wie auch SNP-Infor-

mationen vorlagen (1077 FM Pferde). Weiter nutzten 

wir auch Daten von 600 Warmblutpferden sowie die 

SNP-Informationen von 30 voll-sequenzierten Freiber-

ger- und 14 Warmblutgenomen. Warmblutpferde wurden 

als Vergleichspopulation ausgesucht, da diese in der 

Geschichte der Freibergerrasse als Kreuzungspaarungs-

partner eine wichtige Rolle gespielt haben (beispiels-

weise der Schwede Aladin).

Der Fremdblutanteil wird oft dazu verwendet, die Herkunft und Einzigartigkeit einer Rasse zu 

beschreiben (Stichwort « Reinrassigkeit »). Daher zählt der Fremdblutanteil zu einem der 

wichtigsten Populations- und Selektionsparameter für das Management von Zuchtpopulationen 

und den Erhalt von tiergenetischen Ressourcen. Er kann klassisch über Abstammungsinforma-

tionen (Pedigree) hergeleitet oder neu auch über DNS-Information errechnet werden.

Analyse des Fremdblutanteils in der FM Population
Oben : Pedigree-basiert ; Unten : Marker-basiert. Obwohl die Ergebnisse grundsätzlich gut übereinstimmen, 

können einzelne Individuen (links) pedigree-basiert 0% Fremdblut haben (kein Rot), marker-basiert jedoch 

Fremdblutanteile aufweisen. 

Fremdblutanteil in %
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Ergebnisse
Nach dem herkömmlichen pedigree-basierten Rechen-

verfahren ergibt sich in der Referenzpopulation ein 

durchschnittlicher Fremdblutanteil von 13%. Berück-

sichtigt man die 50K SNP Information der 1077 Frei-

berger sowie der 600 Warmblutpferde, zeigen diese 

Daten einen etwas höheren Fremdblutanteil von 18%. 

Basierend auf den derzeit verfügbaren Daten des voll-

sequenzierten Genoms beträgt der durchschnittliche 

Fremdblutanteil der Freiberger dann wiederum « nur » 

11%. 

SNP Genotypisierung
Bei der SNP Genotypisierung wird das Genom, also 

die individuelle Erbinformation von Pferden in Form 

der DNS (Desoxyribonukleinsäure, kleinste Verbund- 

einheit genetischer Information) mit Hilfe soge-

nannter genetischer Marker (SNPs, single nucleo-

tide polymorphisms) charakterisiert. Die Anzahl der 

hierzu verwendeten SNP-Marker (50'000=50K oder 

600'000=600K) bestimmt dabei die Abdeckung (die 

Markerdichte) und damit die Vollständigkeit die-

ser Charakterisierung. Natürliches Endziel dieser 

Entwicklung ist die Vollsequenzierung (~13 Millio-

nen SNPs beim Pferd derzeit bekannt), die eine 

vollständige Darstellung mit der gesamten Variabi-

lität des Genoms eines Pferdes erlaubt.

Schlussfolgerungen
Die ersten vergleichenden Ergebnisse unserer Stu-

die zeigen, dass es zwischen den zwei DNS-Marker-

basierten Berechnungen (50K SNP und voll-sequen-

zierte Genominformation) eine starke Verzerrung gibt 

und der berechnete Fremdblutanteil einzelner Pferde 

stark vom aktuellen pedigree-basierten Wert abwei-

chen kann. 

Um den Einfluss der unterschiedlichen Markerdich-

ten (50K und gesamtes Genom) auf die Berechnung 

des Fremdblutanteils besser interpretieren zu kön-

nen, sind weitere Analysen mit einem erweiterten 

Datensatz geplant. Verzerrend wirken beispielsweise 

die genetischen Daten von Warmblütern, die wenig 

verwandt sind mit denjenigen, die tatsächlich ein-

gekreuzt wurden (z.B. Noé oder Qui-Sait). Dies trifft 

für die bisher verfügbaren Warmblutdaten mit voll-

sequenziertem Genom zu, weshalb daraus der tiefste 

Schätzwert für den Fremdblutanteil resultiert. In der 

aktuellen Auswertung fehlen zudem noch Daten von 

orientalischen Pferden, die in der Geschichte des 

Freibergers zum Einsatz kamen (z.B. Doktryner). Je 

näher die Vergleichspopulation mit den tatsächlich 

eingekreuzten Pferden verwandt ist, desto genauer 

wird die Aussage bezüglich des Fremdblutanteils. 

Agroscope, Schweizer Nationalgestüt SNG

Araberhengst Doktryner, Gründer der  
Don Linie, und Don Caprio, ein aktueller 
Vertreter.
In der Don Linie wird eine Erweiterung 
der Referenzpopulation auf arabische 
Pferde die Genauigkeit der Berechnung 
erhöhen. 

Bildquelle : SNG und M. Rindlisbacher

Warmbluthengst Qui-Sait, Gründer der  
Q Linie, und Querido MR, ein aktueller 
Vertreter. Diese Einkreuzung war, 
zusammen mit Noé, die letzte vor der 
Schliessung des Herdebuchs. 
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