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Fohlengeburten 2020!
Das Jahr 2021 ist nun auch schon wieder halb vorbei und wir haben euch noch nicht die kompletten Fohlengeburten 2020 vorgestellt – das holen wir nun nach, zumal es auch immer etwas
dauert bis alle Fohlen ins studbook der EPS eingetragen werden!
Insgesamt wurden 2020 91 registrierte Fohlen geboren, 48 Hengstfohlen und 43 Stuttfohlen.
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Hengstfohlen:

Bei den Hengstfohlen wurden zwei registrierte in Deutschland geboren, beide im Solling aus der
Hengstline 2B, zudem 17 in Tschechien (aus den zwei verschiedenen Hengstlinien 1A und 2A).
Die restlichen Hengstfohlen wurden in GB geboren, insgesamt sind es 13 Fohlen aus Hengstlinie 1A, 10 aus 1B, 11 aus 2A, 5 aus 2B, 7 aus 3A sowie 2 aus 3C – aus den Linien 2C und 3B
gab es keinen registrierten, männlichen Nachwuchs.

Abbildung 1: Stutfohlen „Saba´s Penelope“ (Stutenlinie oA/51 (Mopsy)) mit
ihrem Vater „Saba´s Hamlet“, der seine Fellfarbe vererbt
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Stutfohlen:

Bei den Stutfohlen wurden Fohlen aus insgesamt 17 der noch verbliebenen 28 Stutenlinien geboren, das sind 61 %. Es gibt also noch Luft nach oben was die komplette Ausnutzung der genetischen Ressourcen betrifft.
Aus 11 Linien gab es dieses Jahr keinen Nachwuchs, davon sind 7 bedroht. Dies hat verschiedenen Gründe, u.a. sind dieses Jahr „leider“ aus einigen seltenen Stuten nur Hengstfohlen gefallen oder aber gar keine Fohlen. Generell sieht es aber in den letzten Jahren mit den verbliebenen Linien etwas besser aus, aus den meisten wurden in den letzten 5 Jahren Fohlen gezogen, nur bei der Linie 1/30 Hawkridge Belle ist die letzte Nachzucht 2009 gefallen.
32 Stutfohlen wurden aus Linien gezogen, die heute als erstmal „nicht bedroht“ gelten wie
oA/41 (Mayfly), 0A/50 (Milkbar), oA/51 (Mopsy), A2 (Marmoset), A5 (Magpie), 1/20, 1/35, 12/2
(Ladybird), 12/11, 23/8 (Tiny) und 23/10.
11 Fohlen sind aus bedrohten Linien geboren worden, vier Fohlen aus Linie o76/1 (Old Atai),
eins aus 23/1 (Old Cricky), eins aus 1/31, eins aus oA/54 (Mercury) und eins aus der sehr bedrohten Linie oA/49 Heatherglow.

Abbildung 2: „Darshill Mantis“ aus der sehr bedrohten Stutenlinie
oA/49 (Heatherglow) bei der Royal Cheshire County Show
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