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Zuchtprogramm zur Erhaltung der weißen, braunen und schwarzen Groß-, 
Mittel- und Kleinspitze 

 
 

1. Einleitung 
 

Die anhängende Statistik der Welpenzahlen der vergangenen 18 Jahre zeigt erschreckend 
niedrige Geburtenzahlen bei o.g. Varietäten. Eine Tendenz, die ohne ein gezieltes 
Zuchtprogramm zum Aussterben selbiger führen kann. Die Tatsache, dass diese geringen 
Geburtenzahlen mit einem hohen Ahnenverlust einhergehen, mahnt zusätzlich vor 
entstehenden bzw. bereits vorhandenen Gesundheitsproblemen innerhalb dieser 
Varietäten. 
Diesen Prognosen ist nur mit einem gezielten, zukunftsorientierten Zuchtprogramm zu 
begegnen, das umsetzbar und lenkbar gestaltet und für die Züchter motivierend ist. 
Ebenfalls zeigt die Statistik II (siehe Anhang) deutlich, dass ein „Öffnen der Farben“, wie es 
beim Zwergspitz erfolgte, keineswegs der Erhaltung der gefährdeten Farben Schwarz, Braun 
und Weiß dient. Ein Zuchtprogramm mit „offenen Farben“ würde der Erhaltung und 
genetischen Vielfalt beim Groß- und Mittelspitz in gewissem Maße dienen, jedoch die 
klassischen Spitzfarben Schwarz, Braun und Weiß weiter minimieren.  
Die Einkreuzung anderer, spitzähnlicher Hunderassen erscheint ebenso nachteilig; sollte es 
doch unser Ziel sein, den Deutschen Spitz unverändert in seiner optischen und 
charakterlichen Schönheit zu erhalten und zu züchten. 
Ebenso unvorteilhaft gestaltet sich die Einkreuzung des Wolfsspitzes, der zwar gleichen 
genetischen Ursprungs ist, sich jedoch durch die Selektion auf bestimmte Merkmale in 
Charakter und Erscheinungsbild deutlich von Groß- und Mittelspitz unterscheidet.  
 
Neben dem Erhalt der Groß-, Mittel- und Kleinspitze in diesen Farben muss es auch ein 
unbedingtes Ziel sein, die Abwanderung der Züchter dieser Varietäten aus dem Verein für 
Deutsche Spitze e.V. zu stoppen und Neuzüchter zu gewinnen. Dies ist dem Verein jedoch 
nur möglich, wenn wir den Züchtern mit Kompetenz zur Seite stehen und ihr Bestreben nach 
dem Erhalt der Varietäten unterstützen und fördern.  
Ein bereits seit 2014 bestehendes Großspitz-Mittelspitz-Zuchtprogramm (siehe Anhang), 
welches mit zahlreichen Auflagen einherging (z. B. zusätzliche PL-Untersuchung beim 
Großspitz, zusätzliche HD-Untersuchung beim Mittelspitz, die Vorstellungspflicht von 
durchschnittlich 50 – 100 % der Welpen einer solchen Verpaarung sowie der Welpen der 
beiden nachfolgenden Generationen), war weder den Varietäten noch dem 
Abwanderungsstopp der Züchter dienlich und wurde nicht genutzt.  
 
Dieses Zuchtprogramm auf Basis von Kreuzungsverpaarungen der Varietäten Groß-, Mittel- 
und Kleinspitz basiert auf den gleichen genetischen und gesundheitlichen Gegebenheiten 
wie die Verpaarungen umgeschriebener Spitze und sollte deshalb nicht durch Auflagen 
schlechter gestellt sein.  
Beispiel: Zwei männliche Vollgeschwister A und B aus einer Großspitzverpaarung werden als 
Deckrüden in der Zucht eingesetzt. Rüde A ist jedoch etwas kleiner als sein Bruder B. Deshalb 
wird er zum Mittelspitz umgeschrieben. Nach Erlangen der Zuchttauglichkeit deckt er die 
Mittelspitzhündin C.  Diese Verpaarung unterliegt weder zusätzlichen Auflagen (z.B. HD-
Untersuchung, weil er aus einer Großspitzverpaarung stammt), noch der Vorstellungspflicht 
seiner Nachfahren. Sein Vollbruder B möchte im Rahmen eines Zuchtprogramms ebenfalls 
Mittelspitzhündin C decken. Es würde sich also um dieselbe genetische Konstellation 
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handeln. Da B aber offiziell als Großspitz geführt wird, dürfte er Hündin C nur mit zahlreichen 
Auflagen decken. Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass die Kreuzungsverpaarungen der 
Spitzvarietäten genetisch genauso gewertet werden müssen, wie die Verpaarungen von 
Spitzen, die einer Varietätenumschreibung unterliegen. Zusätzliche Auflagen erscheinen 
weder gerechtfertigt noch der Zuchtförderung dienlich. 
 
Das Zuchtprogramm basiert auf der Nutzung des noch vorhandenen Genpools der 
schwarzen, braunen und weißen Groß-, Mittel- und Kleinspitze, welche phänotypisch ein 
nahezu gleiches Erscheinungsbild aufweisen und sich vorrangig durch ihre im Standard 
festgelegte Größe unterscheiden. Es bietet die Möglichkeit, durch die uns zur Verfügung 
stehenden Mittel der genetischen Bestimmung von Vererbungsmerkmalen im Bereich der 
Farbgebung, die Wahrscheinlichkeit von Fehlfarben, welche automatisch wieder einen 
Verlust an Zuchttieren darstellen, zu beeinflussen und zu minimieren.  
Das Zuchtprogramm entspricht den „Allgemeinen und rassespezifischen Richtlinien der FCI 
über das Kreuzen von Rassen und Rassevarietäten“ (siehe Anhang). 
Eine Befristung des Zuchtprogramms auf bestimmte Zeit oder bis auf Widerruf ist möglich, 
sollte jedoch aufgrund seiner generationenüberschreitenden Effizienz möglichst offen 
gestaltet werden. Auch eine teilweise Beendigung des Zuchtprogramms, z.B. Wegfall der 
Schwarz-Weiß-Verpaarungen, während varietätenübergreifende Verpaarungen noch zulässig 
sind, sollte als Option zur Verfügung stehen. 
 
Die Umsetzung dieses Zuchtprogramms würde nicht nur dem Erhalt betroffener Varietäten 
dienen, sondern auch die kontrollierte Hundezucht fördern. 
Die Zahl der nach Phänotypbeurteilung übernommenen Spitze ins Register des Vereins für 
Deutsche Spitze e.V. und somit auch die Anzahl der Nachfahren dieser Hunde ist sehr hoch. 
Bei einem ohnehin bedenklichen AVK wäre es wünschenswert und der Gesundheit der 
Spitze dienlich, diese Zahlen zu minimieren. 
Es ist zu erwarten, dass die Umsetzung des Zuchtprogramms die Übernahme nicht in der FCI 
gezüchteter Hunde nachhaltig reduziert und somit ein höheres Maß an Zuchtkontrolle 
ermöglicht.  
 
Die beantragte und hoffentlich umzusetzende Standardänderung erweist sich für dieses 
Zuchtprogramm als zusätzlicher Pluspunkt, da die Widerristhöhen der Varietäten lückenlos 
aufeinanderfolgen und somit jeder Spitz ganz klar einer Varietät zugeschrieben werden 
kann. 
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2. Die Verpaarung schwarzer, brauner und weißer Groß- und Mittelspitze untereinander 
 

Der Genpool der schwarzen Großspitze ist sehr gering, der Genpool brauner Großspitze fast 
„null“. Die bereits zugelassene Möglichkeit, schwarze und weiße Großspitze miteinander zu 
verpaaren, hat beim Großspitz die Geburtenzahlen leider nicht erhöht. Ein nicht 
unbedeutender Grund dafür liegt in der Abwanderung bisheriger Züchter. Positiver gestaltet 
sich jedoch die Entwicklung des IZK und AVK der Nachzuchten aus diesen Verpaarungen, 
deren weiterer Zuchteinsatz erstrebenswert ist. 
Die Geburtenzahlen der schwarzen und braunen Mittelspitze sehen jedoch noch besorgnis-
erregender aus. In den vergangenen 5 Jahren wurden durchschnittlich 7 schwarze und 
weniger als 1 brauner Welpe pro Jahr geboren. Die Geburtenzahlen der weißen Mittelspitze 
sind hingegen höher als die, weißer Großspitze, gestalten sich aktuell jedoch auch rückläufig. 
 

2.1. Möglichkeiten des Zuchtprogramms 
 

a) Genehmigung der Verpaarung weißer Mittelspitze mit weißen Großspitzen  sowie 
schwarzer bzw. brauner Mittelspitze mit schwarzen bzw. braunen Großspitzen 
ohne zusätzliche HD-Untersuchung beim Mittelspitz und ohne zusätzliche PL-
Untersuchung beim Großspitz.  
Zusatz: Sollte der an der Verpaarung beteiligte Großspitz OCA2-Träger oder prcd-
PRA-Träger sein, muss beim Mittelspitz der Nachweis über OCA2 bzw. prcd-PRA 
erbracht werden. Auch hier ist die Verpaarung eines Trägers nur mit einem freien 
Zuchtpartner zulässig. Gleiches gilt für jede Untersuchung, die bis zum Beschluss des 
Zuchtprogramms oder während des Zuchtprogramms verpflichtend (Zuchtordnung) 
hinzukommt, z.B. Untersuchung des D-Lokus auf Blauträger beim Großspitz. 
 
Bildliche Dokumentation siehe Anhang „Varietätenübergreifende Verpaarungen im 
Flussdiagramm“. 
 

 
2.2.  Umsetzung und Einschränkungen 

 
- Welpen varientätenübergreifender Verpaarungen werden in ihren Ahnentafeln stets 

der Varietät der Mutter zugeordnet (z.B. Mutter Großspitz + Vater Mittelspitz = 
Welpen Großspitz). Eine spätere Umschreibung ist entsprechend der Zuchtordnung 
möglich. 
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3. Die Verpaarung schwarzer, brauner und weißer Mittel- und Kleinspitze untereinander 
 
Bei den schwarzen und braunen Kleinspitzen verfügen wir über den größten Genpool der 
drei Varietäten Groß-, Mittel- und Kleinspitz in diesen Farben. Verpaarungen von weißen mit 
schwarzen bzw. braunen Kleinspitzen erscheinen deshalb nicht sinnvoll, zumal die wenigen 
weißen Kleinspitze, die derzeit noch in der Zucht vorhanden sind, für die Erhaltung der 
eigenen Farbvarietät benötigt werden. Vielmehr erscheint der Einsatz der schwarzen und 
braunen Kleinspitze in der Mittelspitzzucht unerlässlich. Bei den Mittelspitzen wurden in den 
vergangenen 5 Jahren durchschnittlich 7 schwarze und 0,8 braune Welpen geboren, 
während in gleichem Zeitraum durchschnittlich 37 schwarze und 19 braune Kleinspitzwelpen 
pro Jahr geboren wurden. Ohne den Einsatz der schwarzen und braunen Kleinspitze in der 
Mittelspitzzucht ist die Prognose für die Mittelspitze in diesen Farben mehr als schlecht. 
Gleichermaßen scheint der Einsatz weißer Mittelspitze in der Zucht weißer Kleinspitze 
unerlässlich, um hier die Genvielfalt zu erhöhen und eine weitere Zucht weißer Kleinspitze zu 
ermöglichen. 
 

3.1.  Möglichkeiten des Zuchtprogramms 
 

a) Genehmigung der Verpaarung weißer Kleinspitze mit weißen Mittelspitzen  sowie 
schwarzer bzw. brauner Kleinspitze mit schwarzen bzw. braunen Mittelspitzen 
ohne weitere Auflagen. 
Zusatz: Sollten bis zum Beschluss des Zuchtprogramms oder während des 
Zuchtprogramms genetische Untersuchungen verpflichtend (Zuchtordnung) für eine 
der beteiligten Varietäten hinzukommen, so gilt auch hier, dass Trägertiere nur mit 
gendefektfreien Partnern verpaart werden dürfen, was durch entsprechende 
Befundung nachzuweisen ist. 
 
Bildliche Dokumentation siehe Anhang „Varietätenübergreifende Verpaarungen im 
Flussdiagramm“. 
 

3.2. Umsetzung und Einschränkungen  
 

- Welpen varientätenübergreifender Verpaarungen werden in ihren Ahnentafeln stets 
der Varietät der Mutter zugeordnet (z.B. Mutter Mittelspitz + Vater Kleinspitz = 
Welpen Mittelspitz). Eine spätere Umschreibung ist entsprechend der Zuchtordnung 
möglich. 
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4. Varietätenüberspringende Verpaarungen 
 

Verpaarungen, die mehrere Varietäten überspringen (Großspitz-Kleinspitz-Verpaarungen) 
sind entsprechend den „Allgemeinen und rassespezifischen Richtlinien der FCI über das 
Kreuzen von Rassen und Rassevarietäten“ (siehe Anhang) nicht gestattet. Dennoch ist es 
wichtig, die z.B. durch die Verpaarung von Mittel- mit Kleinspitz gewonnen Spitze innerhalb 
des Zuchtprogramms so einsetzen zu können, dass sie langfristig ebenfalls die genetische 
Vielfalt der Großspitze erhöhen und festigen.  
 

4.1. Möglichkeiten des Zuchtprogramms 
 

a) Großspitzrüden aus einer Großspitz-Mittelspitz-Verpaarung dürfen mit 
Mittelspitzhündinnen verpaart werden. 

 
b) Großspitzhündinnen aus einer Großspitz-Mittelspitz-Verpaarung dürfen mit 

Mittelspitzrüden verpaart werden. 
 

c) Mittelspitzrüden aus einer Großspitz-Mittelspitz-Verpaarung dürfen erst in der 3. 
Generation Mittelspitz nach dieser Verpaarung mit Kleinspitzhündinnen verpaart 
werden. 
Zusatz: Sollte diese 3-Generationen-Kette durch die Varietäten-Umschreibung einer 
Generation vom Mittelspitz zum Großspitz unterbrochen werden, beginnt die 
Zählung der drei Generationen jeweils neu. Diese Auflage dient der Vorbeugung von 
eventuellen Geburtsproblemen durch ein Missverhältnis zwischen den Größen von 
Mutter und Welpe während der Geburt.  

 
d) Mittelspitzrüden aus einer Großspitz-Mittelspitz-Verpaarung dürfen mit 

Großspitzhündinnen verpaart werden. 
 

e) Mittelspitzhündinnen aus einer Großspitz-Mittelspitz-Verpaarung dürfen mit 
Kleinspitzrüden verpaart werden. 

 
f) Mittelspitzhündinnen aus einer Großspitz-Mittelspitz-Verpaarung dürfen mit 

Großspitzrüden verpaart werden. 
 

g) Mittelspitzrüden aus einer Mittelspitz-Kleinspitz-Verpaarung dürfen mit 
Großspitzhündinnen verpaart werden. 

 
h) Mittelspitzrüden aus einer Mittelspitz-Kleinspitz-Verpaarung dürfen mit 

Kleinspitzhündinnen verpaart werden. 
 

i) Mittelspitzhündinnen aus einer Mittelspitz-Kleinspitzverpaarung dürfen mit 
Kleinspitzrüden verpaart werden.        

 
j) Mittelspitzhündinnen aus einer Mittelspitz-Kleinspitzverpaarung dürfen erst in der 

3. Generation Mittelspitz nach dieser Verpaarung mit einem Großspitzrüden 
verpaart werden.        
Zusatz: Sollte diese 3-Generationen-Kette durch die Varietäten-Umschreibung einer 
Generation vom Mittelspitz zum Kleinspitz unterbrochen werden, beginnt die 
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Zählung der drei Generationen jeweils neu. Diese Auflage dient der Vorbeugung von 
eventuellen Geburtsproblemen durch ein Missverhältnis zwischen den Größen von 
Mutter und Welpe während der Geburt. 
 

k) Kleinspitzrüden aus einer Mittelspitz-Kleinspitzverpaarung dürfen mit Mittelspitz- 
hündinnen verpaart werden. 
 

l) Kleinspitzhündinnen aus einer Mittelspitz-Kleinspitzverpaarung dürfen mit Mittel- 
spitzrüden verpaart werden. 

 
Bildliche Dokumentation siehe Anhang „Varietätenübergreifende Verpaarungen im 
Flussdiagramm“. 
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5.   Die Verpaarung neufarbener und altfarbener Mittelspitze 
 

Wie bereits durch die Verpaarungen weißer und schwarzer Großspitze festgestellt, 
handelt es sich bei den weißen Spitzen genotypisch um Schecken. Da dies beim 
Mittelspitz ebenso zu erwarten ist, würden die Nachfahren solcher Verpaarungen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit weiße Abzeichen aufweisen. Dementsprechend ist eine 
Schwarz-Weiß-Verpaarung beim Mittelspitz der ungünstigste Weg, um die Genvielfalt 
und Anzahl der altfarbenen Mittelspitze zu erhöhen. 
Hier sollte man auf die Verpaarung neufarbener Mittelspitz mit altfarbenen 
Mittelspitzen zurückgreifen, wie sie bereits in vielen FCI-Mitgliedsländern praktiziert 
wird. 
Um eine solche Verpaarung sinnvoll zu gestalten, sollten jedoch einige 
Voraussetzungen gegeben sein. Bei den Zuchtpartnern muss einer auf dem D-Lokus 
D/D getestet sein, ein Zuchtpartner muss auf dem E-Lokus E/E getestet sein. 
Der neufarbene Zuchtpartner darf nicht gescheckt sein oder von gescheckten Eltern 
abstammen, um die Möglichkeit altfarbener Nachzuchten mit weißen Abzeichen 
weitestgehend auszuschließen. Der altfarbene Zuchtpartner muss reinerbig für das 
dominante Schwarz (KB/KB) sein. Unter Voraussetzung dieser genetischen 
Gegebenheiten ist bei einer Neufarben-Altfarben-Verpaarung mit 100 % genotypisch 
(mischerbig) und phänotypisch schwarzen Welpen zu rechnen, welche dann den 
altfarbenen Mittelspitzen zuzuschreiben sind. 
 

5.1. Möglichkeiten des Zuchtprogramms 
 

a) Genehmigung der Verpaarung altfarbener mit neufarbenen Mittelspitzen unter den 
Auflagen: Ein Zuchtpartner muss auf dem D-Lokus D/D getestet sein, ein 
Zuchtpartner muss auf dem E-Lokus E/E getestet sein und der schwarze 
Zuchtpartner muss auf dem K-Lokus KB/KB getestet sein. 

 
b) Genehmigung varietätenkreuzender Verpaarungen von Nachzuchten einer 

Altfarben-Neufarben-Verpaarung (siehe 5.1.a) mit schwarzen oder braunen Klein- 
oder Großspitzen (siehe 2., 3. und 4.) 
Zusatz: Ein altfarbener Mittelspitz aus einer Altfarben-Neufarben-Verpaarung muss 
nach Erlangen seiner Zuchtzulassung auch die Möglichkeit haben, entsprechend dem 
Zuchtprogramm für eine Mittelspitz-Großspitz- bzw. Mittelspitz-Kleinspitzverpaarung 
genutzt zu werden. Die daraus resultierenden altfarbenen Großspitze dürfen 
entsprechend dem Reglement des Zuchtprogramms ihren Einsatz in der 
Großspitzzucht finden. Hier muss jedoch mindestens ein Zuchtpartner den K-Lokus 
KB/KB vorweisen und somit reinerbig für das dominante Schwarz sein. 

 
5.2.  Umsetzung und Einschränkungen 

 
- Varietätenübergreifende Altfarben-Neufarben-Verpaarungen sind nicht gestattet. 
- Altfarben-Neufarben-Verpaarungen beim Kleinspitz sind nicht gestattet. 
- Nachzuchten aus Altfarben-Neufarben-Verpaarungen, die bei späterem Zuchteinsatz 

in der Altfarbenzucht neufarbene Nachzuchten zeugen, können entsprechend Punkt 
8. zusätzliche Auflagen vor weiterem Zuchteinsatz auferlegt werden. 

- Altfarben-Neufarben-Verpaarungen bedürfen aufgrund der im Vorfeld zu 
erbringenden Testergebnisse einer Genehmigung des Hauptzuchtwartes. 
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6. Einschränkung der „Farbreinheit“ bei Mittel- und Kleinspitzen in den Farben Weiß, 
Schwarz und Braun 

 
Unter „Farbreinheit“ ist hier das phänotypische Erscheinungsbild weißer und altfarbener 
Klein-, Mittel- und Großspitze sowie deren Vorfahren zu verstehen. Weiße Spitze o.g. 
Varietäten dürfen nur mit weißen Spitzen und die schwarzen und braunen Spitze nur mit 
schwarzen und braunen Spitzen verpaart werden. Dementsprechend haben diese Hunde in 
ihren Ahnentafeln über 4 Generationen entweder nur weiße oder nur schwarze und braune 
Vorfahren. Es handelt sich um „farbreine“ Ahnentafeln.  
Diese „Farbreinheit“ findet jedoch in den meisten FCI-Mitgliedsländern keinerlei Beachtung. 
So ist es nahezu unmöglich, den sehr geringen Genpool unserer betroffenen Spitze durch 
den Import neuer Zuchthunde aus dem Ausland zu erweitern. 
Gerade bei den schwarzen und braunen Mittelspitzen stellt es eine nahezu unlösbare 
Aufgabe dar, einen Deckrüden im Ausland zu finden, der über eine „farbreine“ Ahnentafel 
verfügt. Der Einsatz von ausländischen Deckrüden ist jedoch dringend erforderlich, da mit 
eigenem „Zuchtmaterial“ eine Zucht in Deutschland kaum mehr möglich ist. 
Gleiche Situation finden wir bei den weißen Kleinspitzen. Auch hier ist der Einsatz von 
Importhunden zwingend erforderlich, um die weißen Kleinspitze zu erhalten und 
weiterzüchten zu können. Die Voraussetzung einer „farbreinen“ Ahnentafel macht dies 
jedoch fast unmöglich.  
Recherchen in zahlreichen ausländischen Datenbanken haben gezeigt, dass die 
Verpaarungen von weißen sowie von schwarzen und braunen Mittel- und Kleinspitzen, 
deren Vorfahren zum Teil neufarben (orange, gescheckt usw.) sind mit weißen bzw. 
schwarzen und braunen Zuchtpartnern nur einen niedrigen Prozentsatz Nachzuchten 
bringen, die nicht den gewünschten Farben entsprechen. 
Bei weißen Spitzen konnte ich gar kein Beispiel finden, bei dem neufarbene Welpen aus 
einer Weiß-Weiß-Verpaarung mit neufarbenem Hintergrund gefallen sind. Entsprechend den 
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist es weder bekannt noch zu erwarten, dass 
Verpaarungen phänotypisch weißer Hunde mit neufarbenen Vorfahren neufarbene 
Nachzuchten bringen.  
Es ist zu bedenken, dass die Geburt eventueller neufarbener Mittel- und Kleinspitzwelpen 
weder einen gesundheitlichen, standardmäßigen noch zuchtstörenden Faktor darstellt. 
Diese Welpen können den Genpool der neufarbenen Spitze bereichern und sorgen somit für 
eine genetische Vielfalt, welche die Voraussetzung für die Gesundheit unserer Spitze bildet. 
 
Die Kontrolle über diesen Teil des Zuchtprogramms bildet Punkt 8 „Farbgenetik – Möglich-
keiten zur Verringerung von Fehlfarben innerhalb des Zuchtprogramms“. 
Entsprechend diesem Punkt ist es dem Hauptzuchtwart / Hauptvorstand des VfDSp. e.V. 
möglich, Auflagen zu erteilen, welche die Testung einzelner Erbgänge für bestimmte 
Fellfarben des jeweiligen Hundes und seines Zuchtpartners fordern.  So können eventuelle 
Fehlfarben vermieden und eine zu hohe Anzahl neufarbener Welpen in der Zucht weißer 
und altfarbener Spitze minimiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

6.1. Möglichkeiten des Zuchtprogramms 
 

a) Weiße Kleinspitze mit neufarbenen Vorfahren dürfen in der Zucht weißer 
Kleinspitze eingesetzt werden. Die Verpaarung von weißen Kleinspitzen mit 
neufarbenen Vorfahren ist zulässig. 
Zusatz: Die phänotypisch weißen Nachfahren dieser Verpaarungen werden als weiße 
Kleinspitze geführt und können weiterhin in der Zucht weißer Kleinspitze eingesetzt 
werden. Eventuelle neufarbene Nachzuchten, die, wie oben beschrieben eher nicht 
zu erwarten sind, würden entsprechend ihrem phänotypischen Erscheinungsbild (z.B. 
orange) geführt werden und dürfen in der Zucht neufarbener Kleinspitze ihren 
Einsatz finden. 

 
b) Schwarze und braune Kleinspitze mit neufarbenen Vorfahren dürfen in der Zucht 

schwarzer und brauner Kleinspitze eingesetzt werden. 
Zusatz: Die phänotypisch schwarzen und braunen Nachfahren dieser Verpaarungen 
werden als schwarze und braune Kleinspitze geführt und können weiterhin in der 
Zucht schwarzer und brauner Kleinspitze eingesetzt werden. Eventuelle neufarbene 
Nachzuchten werden entsprechend ihrem phänotypischen Erscheinungsbild (z.B. 
orange) geführt. Sie dürfen nur dann in der Zucht neufarbener Kleinspitze ihren 
Einsatz finden, wenn sie auf den B-Lokus mit dem Ergebnis B/B getestet und somit 
keine Braunträger sind. Der Einsatz von Braunträgern in der Zucht neufarbener Spitze 
kann zu unerwünschten Fehlfarben führen. 
Eine Zuchtzulassung kann daher nur mit dem Nachweis des B-Lokus B/B erfolgen. 
Um die Anzahl neufarbener Nachzuchten und somit den Verlust schwarzer und 
brauner Kleinspitze zu minimieren, müssen schwarze und braune Kleinspitze mit 
neufarbenem Hintergrund für die Zuchtzulassung den Test des K-Lokus vorweisen. 
Bei Verpaarungen schwarzer und brauner Spitze mit neufarbenem Hintergrund muss 
mindestens ein Zuchtpartner den K-Lokus KB/KB vorweisen und somit reinerbig für 
das dominante Schwarz sein. 

 
c) Weiße Mittelspitze mit neufarbenen Vorfahren dürfen in der Zucht weißer 

Mittelspitze eingesetzt werden. Die Verpaarung von weißen Mittelspitzen mit 

neufarbenen Vorfahren ist zulässig. 

Zusatz: Die phänotypisch weißen Nachfahren dieser Verpaarungen werden als weiße 

Mittelspitze geführt und können weiterhin in der Zucht weißer Mittelspitze 

eingesetzt werden. Eventuelle neufarbene Nachzuchten, die, wie oben beschrieben 

eher nicht zu erwarten sind, würden entsprechend ihrem phänotypischen 

Erscheinungsbild (z.B. orange) geführt werden und dürfen in der Zucht neufarbener 

Mittelspitze ihren Einsatz finden. 

 

d) Schwarze und braune Mittelspitze mit neufarbenen Vorfahren dürfen in der Zucht 
schwarzer und brauner Mittelspitze eingesetzt werden.  
Zusatz: Die phänotypisch schwarzen und braunen Nachfahren dieser Verpaarungen 
werden als schwarze und braune Mittelspitze geführt und können weiterhin in der 
Zucht schwarzer und brauner Mittelspitze eingesetzt werden. Eventuelle neufarbene 
Nachzuchten werden entsprechend ihrem phänotypischen Erscheinungsbild (z.B. 
orange) geführt. Sie dürfen nur dann in der Zucht neufarbener Mittelspitze ihren 
Einsatz finden, wenn sie auf den B-Lokus mit dem Ergebnis B/B getestet und somit 
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keine Braunträger sind. Der Einsatz von Braunträgern in der Zucht neufarbener Spitze 
kann zu unerwünschten Fehlfarben führen.  
Eine Zuchtzulassung kann daher nur mit dem Nachweis des B-Lokus B/B erfolgen. 
Um die Anzahl neufarbener Nachzuchten und somit den Verlust schwarzer und 
brauner Mittelspitze zu minimieren, müssen schwarze und braune Mittelspitze mit 
neufarbenem Hintergrund für die Zuchtzulassung den Test des K-Lokus vorweisen. 
Bei Verpaarungen schwarzer und brauner Mittelspitze mit neufarbenem Hintergrund 
muss mindestens ein Zuchtpartner den K-Lokus KB/KB vorweisen und somit 
reinerbig für das dominante Schwarz sein. 

 
e) Weiße Mittel- und Kleinspitze mit neufarbenen Vorfahren sowie deren weiße 

Nachfahren aus Verpaarungen nach 6.1.a und 6.1.c dürfen im Rahmen des 
Zuchtprogramms, entsprechend den Punkten 2., 3. und 4., varietätenkreuzend 
eingesetzt werden.  

 
f) Schwarze Mittelspitze mit neufarbenen Vorfahren sowie deren Nachfahren 

(Verpaarungen nach 6.1.d) dürfen entsprechend Punkt 5.1.a eine Schwarz-
Neufarben-Verpaarung machen.  

 
g) Schwarze und braune Mittel- und Kleinspitze mit neufarbenen Vorfahren sowie 

deren Nachfahren (Verpaarungen nach 6.1.b und 6.1.d) dürfen im Rahmen des 

Zuchtprogramms, entsprechend den Punkten 2., 3. und 4., varietätenkreuzend 

eingesetzt werden.  

 
6.2.  Umsetzung und Einschränkungen 

 
- Importierte weiße, schwarze oder braune Klein- und Mittelspitze mit neufarbenen 

Vorfahren werden entsprechend den Farben und Varitäten als weiße, schwarze oder 
braune Klein- und Mittelspitze ins Zuchbuch des VfDSp. e.V. übernommen. 

- Ausführliche Erläuterungen zur Bedeutung der genetischen Befundung der 
Farbvererbung im Interesse einer kontrollierten Zucht und mit dem Ziel, Fehlfarben 
beim Deutschen Spitz zu vermeiden, folgen unter Punkt 8. 
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7. Sonderregelung „Registerhunde“   
 
Nach Phänotypbeurteilung ins Register des VfDSp. e. V. übernommene Spitze sowie deren 
im Register geführte Nachzuchten können innerhalb dieses Zuchtprogramms eine 
Verpaarung beantragen. Hier entscheidet der Hauptzuchtwart in Rücksprache mit dem 
Hauptvorstand, ob beantragte Verpaarung genehmigt werden kann und ob gegebenenfalls 
zusätzliche Auflagen (z.B. farbgenetische Tests) im Vorfeld zu erbringen sind. 
Ein genereller Anspruch auf Genehmigung besteht hier jedoch nicht. 
 
 
8. Farbgenetik – Verringerung von Fehlfarben innerhalb des Zuchtprogramms 
 
Die vorangegangen Möglichkeiten des Zuchtprogramms können als unerwünschte 
Begleiterscheinung die Geburten neufarbener Welpen in der Zucht weißer und altfarbener 
Spitze mit sich bringen. Was bei Klein- und Mittelspitzen keinen Verlust darstellt, da 
neufarbene Nachzuchten auch weiterhin in der Zucht neufarbener Spitze eingesetzt werden 
und dort den Genpool erweitern können, stellt sich jedoch für die Großspitze nachteilig dar. 
Die Möglichkeit der Varietätenkreuzung würde unweigerlich dazu führen, dass im Laufe der 
Zeit auch neufarbene Großspitze geboren werden. Da wir beim Großspitz jedoch, 
entsprechend dem Standard, nur weiße und altfarbene Spitze züchten, würden neufarbene 
Nachzuchten einen Verlust bedeuten. 
Innerhalb des Zuchtprogramms sind bereits Möglichkeiten beschrieben, bei denen eine 
Zuchtzulassung oder Verpaarungsgenehmigung nur unter Vorlage der Tests des B-, D-, E- 
oder K-Lokus möglich sind. 
 
Um eine Kontrolle über dieses Zuchtprogramm zu behalten und unerwünschte Farben / 
Fehlfarben zu vermeiden bzw. zu minimieren, ist es wichtig, dass im Zweifelsfall oder bei 
Häufung unerwünschter Farben der Nachzuchten vor einer weiteren Verpaarung betroffener 
Zuchtpartner und deren Nachzuchten Tests für bestimmte Farbvererbungen angewiesen 
werden können. Die geforderten Tests müssen sinnvoll und begründet sein. 
 

8.1. Möglichkeiten des Zuchtprogramms 
 

a) Bei innerhalb des Zuchtprogramms geborenen Welpen mit nicht standardgerechten 
Farben sowie gehäuften neufarbenen Nachzuchten kann der Hauptzuchtwart für 
Folgeverpaarungen sinnvolle und begründete farbgenetische Tests verlangen und, 
den Ergebnissen entsprechende, Auflagen für die zukünftige Zuchtpartnerwahl 
erteilen. Gleiches gilt für die Nachzuchten solcher Verpaarungen. 
Die Tests müssen, wie auch die DNA-Hinterlegung, bei Laboklin durchgeführt 
werden. 

 
8.2. Umsetzung und Einschränkungen 

 
- Die Möglichkeit farbgenetische Tests zu verlangen ist wichtig, sollte jedoch nur 

begründet nach Absprache mit dem Hauptvorstand erfolgen.  
- Nach Testergebnissen festgelegte Auflagen müssen vom Hauptzuchtwart in der 

Ahnentafel des jeweiligen Hundes vermerkt werden. 
- Erläuterungen zu Farbvererbungen und Testmöglichkeiten sind im Anhang 

nachzulesen. 
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9. Wünsche und Anmerkungen der Rassebeauftragten 
 
Im Zuge der Erstellung dieses Zuchtprogramms habe ich das Gespräch mit den 
Rassebauftragten des Vereins für Deutsche Spitze e.V. gesucht. Diese sind: 
 

- Frau Hüttemann (Großspitz) 
- Frau Kucharski (Mittelspitz) 
- Frau Holthaus (Kleinspitz) 

 
Frau Hüttemann war über die Möglichkeiten des Zuchtprogramms sehr erfreut und hofft auf 
deren Umsetzung. Sie würde es begrüßen, innerhalb der Zucht gezielter mit den 
Möglichkeiten farbgenetischer Untersuchungen arbeiten zu können und erachtet die 
Testung des D-Lokus bei den Großspitzen als unbedingt erforderlich. 
 
Frau Kucharski steht dem Zuchtprogramm ebenfalls sehr aufgeschlossen gegenüber. Sie wies 
mich jedoch darauf hin, dass auch bei den neufarbenen Mittelspitzen der Genpool immer 
geringer wird und im Zuge des Zuchtprogramms für die neufarbenen Mittelspitze die 
Möglichkeit der Varietätenkreuzung  Mittelspitz-Kleinspitz wünschenswert wäre. 
Außerdem befürwortet Frau Kucharski eine Kennzeichnung von Varietätenkreuzungen in 
den Ahnentafeln, damit für Züchter nachvollziehbar und erkennbar ist, wann eine 
Varitätenkreuzung stattgefunden hat. Dies wäre umsetzbar. 
 
Frau Holthaus konnte leider nicht befragt werden. 
 
 

9.1. Möglichkeiten des Zuchtprogramms 
 

a) Genehmigung der Verpaarung neufarbener Kleinspitze mit neufarbenen 
Mittelspitzen ohne weitere Auflagen. 
Zusatz: Sollten bis zum Beschluss des Zuchtprogramms oder während des 
Zuchtprogramms genetische Untersuchungen verpflichtend (Zuchtordnung) für eine 
der beteiligten Varietäten hinzukommen, so gilt auch hier, dass Trägertiere nur mit 
gendefektfreien Partnern verpaart werden dürfen, was durch entsprechende 
Befundung nachzuweisen ist. 
 

b) Mittelspitznachzuchten aus einer Verpaarung nach 9.1.a) sowie deren 
Mittelspitznachzuchten dürfen an einer Schwarz-Neufarben-Verpaarung nach 5.1.a) 
teilnehmen. 

 
9.2. Umsetzung und Einschränkungen  

 
- Welpen varientätenübergreifender Verpaarungen werden in ihren Ahnentafeln stets 

der Varietät der Mutter zugeordnet (z.B. Mutter Mittelspitz + Vater Kleinspitz = 
Welpen Mittelspitz). Eine spätere Umschreibung ist entsprechend der Zuchtordnung 
möglich. 
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10. Resümee 
 
Mit diesem Zuchtprogramm wird der Deutsche Spitz nicht verändert oder gar neu erfunden. 
Es werden auch keine neuen, unbekannten Wege beschritten und dieses Zuchtprogramm 
stellt auch keineswegs „Innovationen“ im Zuchtgeschehen der FCI dar. 
Genaugenommen beschreibt es nur ausführlich die Spitzzucht, wie sie in vielen FCI-
Mitgliedsländern seit langer Zeit praktiziert wird, nur dass es hier unter kontrollierter 
Beobachtung geschieht, gelenkt und geleitet wird. 
Aus dieser Praxis lernend, Fehler zu erkennen und Möglichkeiten der Verbesserung zu finden 
und umzusetzen ist die Basis des Zuchtprogramms. Es widerspricht letztlich weniger den 
Vorgaben des VDH, als dass es uns, den „Verein für Deutsche Spitze“ zwingt, unsere eigenen 
hohen Auflagen und Ansprüche ein Stück zurückzustellen. 
Getreu dem Sprichwort: „Ein kleiner Schritt zurück ist oft ein großer Schritt nach vorne“, 
bleibt zu hoffen, dass wir mit diesem Zuchtprogramm unseren gefährdeten Spitzvarietäten 
zu „neuem Leben“ verhelfen können, die Abwanderung von Züchtern stoppen und neue 
Züchter gewinnen. Denn mit jedem Züchter, den wir verlieren, verlieren wir auch Spitze, die 
wir in der Zucht so dringend brauchen. 
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11. Anhang 
 
- Allgemeine und rassespezifische Richtlinien der FCI für das Kreuzen von Rassen und 

Rassevarietäten 
 
- Statistik der von 2000 bis 2017 geborenen Welpen 

 
- Statistik II – prozentuale Verteilung der Altfarben (Schwarz, Braun) sowie Weiß und 

Neufarben bei farboffener und farbgeschlossener Zucht 
 

- Kreuzverpaarung Großspitz – Mittelspitz (Zuchtprogramm 2014) 

- Kreuzverpaarung Großspitz – Mittelspitz Schreiben des VDH vom September 2016 
 

- Das Zuchtprogramm in Kurzform 
 

- Varietätenübergreifende Verpaarungen im Flussdiagramm 
 

- Der Deutsche Spitz und seine Farben – genetische Hintergründe 
 

 





Statistik der von 2000 bis 2017 geborenen Welpen (incl. Register) 
 
 

 2000       2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Großspitz weiß 10 21 7 17 4 21 15 19 32 21 31 29 20 41 40 34 33 56 

Großspitz schwarz 7 4 0 10 17 12 31 24 20 42 43 30 60 34 9 20 29 24 

Großspitz braun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 9 9 

Großspitz fehlfarbig                 4 5 

Mittelspitz weiß 22 18 21 26 40 35 49 36 57 32 47 50 41 90 60 61 51 45 

Mittelspitz schwarz 5 0 14 10 0 5 0 3 9 5 1 0 3 8 5 8 10 6 

Mittelspitz braun 8 0 0 4 3 4 19 5 10 6 4 3 7 2 0 1 1 0 

Mittelspitz 
neufarben 

4 3 6 8 20 11 20 30 17 29 28 43 24 54 33 45 34 55 

Kleinspitz weiß 20 22 28 20 9 15 13 15 12 9 19 9 25 30 16 25 15 22 

Kleinspitz schwarz 62 58 63 80 42 46 44 43 48 38 57 46 49 35 55 30 30 35 

Kleinspitz braun 28 8 20 11 19 17 9 11 7 6 12 12 13 12 15 23 23 23 

Kleinspitz neufarben 79 97 97 98 139 134 161 125 185 219 176 129 190 135 165 168 171 144 

Zwergspitz weiß 2 2 1 1 4 1 0 1 0 1 12 4 8 2 4 11 7 14 

Zwergspitz schwarz 12 13 1 3 3 11 8 7 8 25 25 16 4 13 8 9 13 22 

Zwergspitz braun 2 0 1 2 4 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 3 

Zwergspitz andersf. 158 158 148 148 181 141 146 178 146 175 190 181 192 237 270 301 285 268 

 





Auszug aus DDS 226, Dezember 2014 

 

Großspitz-Mittelspitz-Zuchtprogramm: 
Die Generalversammlung hat folgendes Programm beschlossen (sollte die 
Generalversammlung vom Registergericht nicht anerkannt werden, gilt es 
selbstverständlich nicht!): 
Verpaarungen von Mittelspitzen mit Großspitzen werden auf Antrag vom Hauptzuchtwart 
grundsätzlich genehmigt, solange keine gesundheitlichen oder andere gravierende Probleme zu 
erwarten sind. Eine Ablehnung muss dem Antragsteller schriftlich begründet und im DDS 
veröffentlicht werden. 
Für die Verpaarung sind folgende Bedingungen/Auflagen zu erfüllen: 
• Verpaarungen sind nur möglich zwischen: 
a) schwarzem oder braunem Mittelspitz mit schwarzem oder braunem Großspitz 
b) weißem Mittelspitz mit weißem Großspitz. 
• Für beide Elterntiere muss sowohl eine HD-Auswertung als auch eine PL-Auswertung vorliegen. 
• Detaillierte Dokumentation des Aussehens der Nachkommen (Beschreibung und Fotos) 
a) bei der Wurfabnahme durch den Zuchtwart und 
b) bei Vorstellung bei einem Spezialzuchtrichter ab dem Alter von 9 Monaten. 
• Vorstellung der Mitglieder des Wurfes bei einem Spezialzuchtrichter des Vereins für Deutsche 
Spitze ab dem Alter von 9 Monaten auf einer öffentlichen Veranstaltung mit folgenden 
Mindestzahlen (wünschenswert ist die 100%ige Vorstellung): 
Wurfgröße (Tiere)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mindestanzahl 
vorzustellender Tiere   1 2 2 3 3 4 5 5 6   6 
• Die Dokumente über einen Wurf werden nach der vollendeten Vorstellung bei 
Spezialzuchtrichtern durch den Hauptzuchtwart zusammengestellt und an den VDH übermittelt. 
• Nachkommen aus Verpaarungen von Mittelspitz mit Großspitz (und den folgenden 2 
Generationen) werden der jeweiligen Varietät der Mutter zugeordnet (eine spätere Umschreibung 
in die passende Varietät ist möglich) und können unter folgenden Auflagen zur Zucht eingesetzt 
werden: 
• Erfüllung der allgemeinen Zuchtzulassungsbedingungen gemäß der Zuchtordnung des Vereins 
für Deutsche Spitze 
• Detaillierte Dokumentation des Aussehens der Nachkommen (Beschreibung und Fotos) 
a) bei der Wurfabnahme durch den Zuchtwart und 
b) bei Vorstellung bei einem Spezialzuchtrichter ab dem Alter von 9 Monaten. 
• Vorstellung der Mitglieder des Wurfes bei einem Spezialzuchtrichter des Vereins für Deutsche 
Spitze ab dem Alter von 9 Monaten auf einer öffentlichen Veranstaltung mit folgenden 
Mindestzahlen 
(wünschenswert ist die 100%ige Vorstellung): 
Wurfgröße (Tiere)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mindestanzahl 
vorzustellender Tiere 1 2 2 3 3 4 5 5 6   6 
• Anpaarung nur innerhalb der Varietät, der der jeweilige Hund zugeordnet wurde. Eine 
Verpaarung von Nachkommen aus unterschiedlichen Mittel/Großspitzverpaarungen ist möglich. 
• Die Dokumente über einen Wurf werden nach der vollendeten Vorstellung bei 
Spezialzuchtrichtern durch den Hauptzuchtwart zusammengestellt und an den VDH übermittelt. 
• Es werden nur konkrete Einzelgenehmigungen für Verpaarungen erteilt, um unter anderem zu 
verhindern, dass einzelne Rüden in starkem Maße Verwendung finden. 
• Eine erneute Genehmigung zur Verpaarung des Elternteils, der ein Abkömmling einer Mittel- 
Großspitz-Verpaarung ist, wird erst erteilt, wenn die o.g. Mindestzahl der Nachkommen einem 
Spezialzuchtrichter vorgestellt wurde. 
• Ein Bericht über die erzielten Ergebnisse des Zuchtprogramms ist alle zwei Jahre an den VDH 
einzureichen und in der Vereinszeitschrift, sowie der Homepage zu veröffentlichen. 
Das bestehende Zuchtprogramm für Verpaarung von schwarzen und braunen „neugezüchteten“ 
Großspitzen wird durch das vorgenannte Zuchtprogramm ersetzt. Dieses neue Zuchtprogramm 
gilt auch für bereits genehmigte Verpaarungen sowie gefallene Würfe. 



Das Zuchtprogramm in Kurzform 

 

Mögliche Verpaarungen verschiedener Farben bei Klein-, Mittel- und Großspitzen: 

- Weiß mit Weiß (mit oder ohne neufarbene Vorfahren) 

- Schwarz oder Braun mit Schwarz oder Braun bzw. Neufarben oder neufarbenen 

Vorfahren (s. Einschränkungen 5.1.a - Ein Zuchtpartner muss auf dem D-Lokus D/D 

getestet sein, ein Zuchtpartner muss auf dem E-Lokus E/E getestet sein und der 

schwarze Zuchtpartner muss auf dem K-Lokus KB/KB getestet sein (5.1a)) 

- Neufarben mit Neufarben (bei Großspitzen nicht vorhanden) 

 

Möglichkeiten varietätenübergreifender Verpaarungen: 

- Weiße Mittelspitze mit weißen Kleinspitzen oder Großspitzen. Dies gilt auch für 

weiße Mittel- und Kleinspitze mit neufarbenen Vorfahren (6.1a/c/e)). 

 

- Schwarze und braune Mittelspitze mit schwarzen und braunen Kleinspitzen oder 

Großspitzen. Dies gilt auch für schwarze und braune Mittel- und Kleinspitze mit 

neufarbenen Vorfahren (5.1b in Verbindung mit 6.1.b/d/g), jedoch unter folgender 

Auflage: Bei Verpaarungen altfarbener Großspitze mit altfarbenen Mittelspitzen mit 

neufarbenem Hintergrund muss mindestens ein Zuchtpartner den K-Lokus KB/KB 

vorweisen und somit reinerbig für das dominante Schwarz sein. 

 

- Neufarbene Mittelspitze mit neufarbenen Kleinspitzen (siehe 9.1.a) 

 

Hinweis: Die Nachfahren der Verpaarungen werden zunächst gemäß der Varietät der Mutter 

eingestuft, können später aber entsprechend umgeschrieben werden. Eine Weiterverpaa-

rung findet dann ggf. gemäß der Umschreibung statt. Hierbei gibt es Einschränkungen für 

Verpaarungen von Klein- über Mittel- zu Großspitzen und umgekehrt. 

Die möglichen varietätenübergreifenden Verpaarungen sind in umseitigen Flussdiagrammen 

dargestellt. 
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Variatätenübergreifende Verpaarungen im Flussdiagramm 

 

 

 

 

 

 

Weitere Möglichkeiten: 

       

Verpaarung

Mittel- mit Großspitz

Nachfahre Großspitz

darf mit Mittelspitz 
verpaart werden 4.1.a/b

Nachfahre Mittelspitz

Hündin darf mit Klein-
oder Großspitz verpaart 

werden 4.1.e/f

Rüde darf mit Großspitz 
verpaart werden 4.1.d

Mit Kleinspitz siehe 
weitere Möglichkeiten

Verpaarung

Mittel- mit Kleinspitz

Nachfahre Kleinspitz

darf mit Mittelspitz 
verpaart werden 4.1.k/l

Nachfahre Mittelspitz

Hündin darf mit Kleinspitz 
verpaart werden 4.1.i

Mit Großspitz siehe 
weitere Möglichkeiten

Rüde darf mit Groß- oder 
Kleinspitz verpaart 

werden 4.1.g/h

Verpaarung 
Mittel- mit 
Großspitz

1. Generation: 
Mittel- mit 
Mittelspitz

2. Generation 
Mittel- mit 
Mittelspitz 

3. Generation 
Mittelspitzrüde 

mit Kleinspitz 4.1.c

Verpaarung 
Mittel- mit 
Kleinspitz

1. Generation: 
Mittel- mit 
Mittelspitz

2. Generation 
Mittel- mit 
Mittelspitz

3. Generation 
Mittelspitzhündin 
mit Großspitz 4.1.j
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Der Deutsche Spitz und seine Farben 
 
Die Genetik ist so vielfältig wie das Leben selbst, so dass nachfolgende Ausführungen 
nur einen ganz geringen Einblick in die Farbpalette der Deutschen Spitze geben und die 
wesentlichsten, für vorstehendes Zuchtprogramm relevantesten Testmöglichkeiten der 
Farbvererbung kurz anreißen sollen. 
Um dieses, so interessante und gleichermaßen komplizierte Gebiet der Genetik 
möglichst simpel zu erklären, wurden die Ausführungen bewusst auf das notwendige 
Minimum an Informationen beschränkt und nur die im Rahmen des Zuchtprogramms 
relevanten Allele erklärt. 
 
 
Phänotypisch / genotypisch 
 
Phänotypisch und genotypisch sind die wohl häufigsten Worte, die man hört, wenn es 
um die Fellfarben geht. 
Als phänotypisch bezeichnet man das sichtbare Erscheinungsbild, also in diesem Fall die 
Fellfarbe, die man wirklich sehen kann, während genotypisch all die Farben bezeichnet, 
die der Hund in seinen Genen trägt und vererben kann. 
Während für Hundeaussteller und Zuchtrichter das phänotypische Erscheinungsbild 
interessant ist, sollte ein verantwortungsbewusster Züchter sich in hohem Maße um die 
genotypischen Merkmale seiner Hunde kümmern.  
 
 
Dominanz und Rezessivität 
 
Ebenso häufig, wie über phänotypisch und genotypisch gesprochen wird, hört man in 
der Genetik von Dominanz und Rezessivität. Dominanz und Rezessivität stellen quasi die 
Weichen für jeden Erbgang, jedes vererbte Merkmal, und bilden die Grundlage, um die 
Vererbung einzelner Merkmale verstehen und nachvollziehen zu können. 
 
Chromosomen, Gene usw. treten als Paar auf, von denen jeweils ein Teil von der Mutter 
und ein Teil vom Vater vererbt wird. Wir erhalten somit stets eine Kombination der 
Erbmerkmale beider Elternteile und es ist oftmals unerlässlich, sich beide Zuchtpartner 
auf besondere Vererbungsmerkmale hin anzuschauen, wenn man z. B. die Farben der 
Nachzucht beeinflussen möchte. 
 
Es gibt dominante und rezessive Allele wobei das dominante Merkmal das rezessive 
Merkmal überdeckt. Das dominante Allel wird in der Angabe zu einem bestimmten 
Lokus jeweils großgeschrieben, während das rezessive Allel kleingeschrieben wird. Es 
kann jedoch auch mehrere Allele (Allelreihe) auf einem Lokus geben (z.B. beim A-Lokus), 
die in wissenschaftlich nachgewiesener Reihenfolge übereinander dominieren. Es sind 
also mehrere Allele, die zueinander in einer Dominanzreihenfolge stehen. 
 
Zur Ausprägung eines dominanten Merkmals reicht ein Allel (z.B. E/e oder D/d), um 
diese Eigenschaft / Farbe zu vererben. Das rezessive Merkmal tritt nicht in Erscheinung, 
kann jedoch weitervererbt werden. Hier spricht man von den sogenannten Trägern. 
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Rezessive Erbmerkmale kommen nur dann phänotypisch zum Tragen (werden sichtbar), 
wenn sie reinerbig (homozygot) vorhanden sind, z.B. e/e oder d/d. 
 
 
Was ist ein Lokus? 
 
Als Lokus bezeichnet man den Ort auf dem Chromosom, an dem sich das entsprechende 
Gen mit seinen Allelen befindet. Dem Lokus und seinen Vererbungsmerkmalen wird 
immer ein Buchstabe zugeordnet, so dass die Zusammengehörigkeit erkennbar ist, z.B. 
E-Lokus E/e oder A-Lokus Ay/at. Es wird also niemals auf dem B-Lokus ein A oder auf 
dem D-Lokus ein B „liegen“. 
 
 
Der E-Lokus – die Farben Orange und Creme 

Der E-Lokus nimmt eine ganz besondere Stelle in der Vererbung ein und kann die 
Ausprägung anderer Farben stark beeinflussen. Deshalb soll er hier zuerst beschrieben 
werden.  
Das E steht für „Extension“ (englisch – Ausdehnung) und bezieht sich auf die 
Ausdehnung des Eumelanins (dunkles Pigment). Auf diesem Lokus wird entschieden, ob 
ein Hund überhaupt Eumelanin ins Haar einlagern kann. 
Es handelt sich um ein rezessives Merkmal, so dass der E-Lokus nur dann zum Tragen 
kommt (einen sichtbaren Einfluss hat), wenn zwei rezessive Allele (E-Lokus e/e) 
vorliegen. Ein Hund mit e/e auf dem E-Lokus zeigt keinerlei dunkles Pigment 
(Eumelanin) im Fell. Die Fellfarbe Schwarz kann hier also nicht ausgebildet werden. 

Betroffene Hunde werden je nach Rasse als creme, gelb, rot oder orange bezeichnet. 

Ein Hund mit dem E-Lokus E/E trägt dieses Allel nicht und kann es auch nicht vererben. 

Trägertiere (E-Lokus E/e) tragen ein entsprechendes Allel und können es vererben, sind 

selbst jedoch nicht phänotypisch betroffen.  

Welche Bedeutung hat der E-Lokus in der Spitzzucht? 
 
Sobald Spitze mit neufarbenem Hintergrund unsere Zucht der Altfarben bereichern, 
steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass Trägertiere (E/e) in der Zucht altfarbener Spitze 
eine zunehmend größere Rolle spielen. Gleiches gilt auch für Nachzuchten aus Schwarz-
Weiß-Verpaarungen, die ja bereits praktiziert werden. Es ist auch bekannt, dass im 
Verein schwarze Großspitze in der Zucht sind, die auf dem E-Lokus E/e getestet wurden. 
Treffen zwei phänotypisch schwarze Zuchtpartner mit dem E-Lokus E/e (Träger) 
zusammen, so ist nach Mendel zu erwarten, dass 50 % der Nachzuchten ebenfalls 
Träger (E/e), 25 % frei (E/E) und 25 % orange oder creme (e/e) sind. Der E-Lokus 
ermöglicht es also aus Farben wie Schwarz, Black & Tan, Schwarz-Weiß-Gescheckt usw. 
Orange oder Creme mit oder ohne Scheckung zu erhalten. Das kann dazu führen, dass 
z.B. zwei schwarze Großspitze in einem Wurf nicht nur schwarze, sondern auch orange 
oder cremefarbene Nachzucht haben können. 
 
Einen genotypisch (e/e) orangen oder cremefarbenen Spitz erhalten wir also nur über 
den E-Lokus e/e.  So sind die meisten unserer orangen Zwerg-, Klein- und Mittelspitze 
genotypisch nicht orange, sondern orange-sable. Ein „echter“ oranger Spitz wird fast 
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weiß bzw. hellcreme geboren und entwickelt seine orange Farbe erst während der 
ersten Lebenswochen bis -monate. Oftmals bleibt er sehr hell und wird dann als creme 
bezeichnet. Im Zweifelsfall lässt sich die Farbe hinter den Ohren erkennen. Ein 
cremefarbener Spitz ist auch am Ansatz der Ohrmuschel creme, während ein Spitz mit 
hellem Orange als Welpe hinter den Ohren ein deutliches Orange zeigt. Ein genotypisch 
(e/e) oranger oder cremefarbener Hund hat zu keinem Zeitpunkt auch nur ein 
schwarzes Haar oder schwarze Haarspitzen. An schwarzen Haaren an der Rutenspitze, 
den Ohrrändern und Vibrissen (Sinushaare) sind die sable-orangenen von den genetisch 
orangen (e/e) zu unterscheiden.  
Die meisten, der in den Ahnentafeln oder auf Hundeausstellungen als „orange“ 
bezeichneten Spitze, haben jedoch zumindest an der Rute vereinzelte schwarze Haare 
und schwarze Sinushaare. Hier handelt es sich also nicht um genotypisch orange, 
sondern um genotypisch orange-sable Spitze. Die über den E-Lokus e/e orangenen oder 
cremefarbenen Spitze bezeichnet man auch als clear orange oder clear cream. 
 
Auch wird vermutet, dass der E-Lokus bei der Ausprägung des weißen Fells eine Rolle 
spielt (siehe „Die Farbe Weiß“). 
 
 
Der D-Lokus – die Farben Blau, Creme (Beige) und Lilac (Isabell) 
 
Ähnlich dem E-Lokus hat der D-Lokus eine verändernde Wirkung auf die Farbe des Fells. 
Man spricht hier vom Dilute- oder Verdünnungsgen (d), welches die Farbdichte 
beeinflusst und aufhellt. Hunde mit einem dominanten Allel D werden nicht beeinflusst. 
Sie zeigen die volle Farbdichte. Wie beim E-Lokus handelt es sich hier um ein rezessives 
Merkmal. Hunde mit dem Genotyp D/d am D-Lokus zeigen zwar keine Aufhellungen, 
können das farbaufhellende, rezessive Allel d jedoch an ihre Nachfahren vererben. Trägt 
der Hund auf dem D-Lokus jedoch zwei rezessive Allele d/d, wird die Farbdichte 
verringert und die Fellfarbe wird sichtbar verändert / aufgehellt. So werden beim Spitz 
die Farben Schwarz zu Blau, Braun zu Lilac, Orange zu Creme und Black & Tan zu Blue & 
Tan.  
Doch nicht nur die Farbe des Fells ist aufgehellt, auch die Pigmentierung von Haut und 
Augen zeigt Farbveränderungen. So ist der Nasenspiegel nicht schwarz, sondern 
dunkelgrau bzw. nicht leberfarben, sondern fleischfarben. Die Augenfarbe kann 
gegebenenfalls heller, bis hin zu einer gelblichen Farbe ausfallen.  

 
Welche Bedeutung hat der D-Lokus in der Spitzzucht? 
 
Da die meisten durch den D-Lokus veränderten Farben nicht zu den Standardfarben des 
Deutschen Spitzes gehören, ist mit Sorgfalt darauf zu achten, das Dilute-Gen nicht in der 
Spitzzucht zu festigen. 
Verpaart man zwei Trägertiere (D/d) miteinander, so ist nach Mendel zu erwarten, dass 
50 % der Nachzuchten ebenfalls Trägertiere (D/d) sind, 25 % der Nachzuchten sind (d/d) 
und somit z.B. blau und nur 25 % der Nachzuchten sind D/D und können keine 
Verdünnung weitervererben. Man muss kein Mathematiker sein, um sich auszurechnen, 
wie schnell und wie viele Spitze uns in der Zucht durch dieses Gen verlorengehen 
können. 
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Bei der Verpaarung eines Trägers (D/d) mit einem „freien“ Partner (D/D) ist nach 
Mendel mit 50 % freien Nachzuchten (D/D) und 50 % Trägern (D/d) zu rechnen. Ein 
sicher besseres Ergebnis, was dennoch zeigt, dass rezessiv vererbte Merkmale sich sehr 
schnell innerhalb einer Spezies festigen können. Hier wäre es gut, die Züchter schwarzer 
und brauner Spitze zu motivieren, bereits vor dem Kauf oder dem Behalten eines 
Welpen für die Zucht den D-Lokus zu testen und bevorzugt freie Spitze (D-Lokus D/D) als 
eventuelle spätere Zuchttiere auszuwählen. 
Während wir bereits „farbverdünnte“ (blaue) Nachzuchten bei schwarzen Großspitzen 
registrieren mussten, ist dies bisher bei braunen Spitzen nicht erfolgt. Das könnte 
durchaus daran liegen, dass ohnehin sehr wenig braune Nachzuchten geboren werden. 
Leider sieht man jedoch gelegentlich braune Spitze auf Ausstellungen, die ein sehr 
helles und schlechtes oder „kaum definierbares“ Braun zeigen. Hier sollte man 
hinterfragen, welche Farbe der Hund wirklich zeigt. 
 
Da das Verdünnungsgen auch gesundheitliche Probleme (CDA = Color Dilution Alopecia, 
auch CMA = Farbmutantenalopezie) mit sich bringen kann, ist umso mehr darauf zu 
achten, dass keine blauen Spitze gezeugt werden. 
Viele Spitzzüchter testen ihre Hunde u. a. auf den D-Lokus. Sowohl bei den 
neufarbenen, als auch bei den altfarbenen Spitzen, wenngleich es hier deutlich seltener 
auftritt, gibt es Dilute-Träger (D/d). Das lässt vermuten, dass mit hoher 
Wahrscheinlichkeit regelmäßig „verdünnte“ Spitze (d/d) geboren werden. Die Gefahr an 
CDA zu erkranken, betrifft jedoch in erster Linie Hunde mit der Fellfarbe Blau. CDA bei 
cremefarbenen Hunden wurde bisher nicht nachgewiesen bzw. dokumentiert, ist 
dennoch nicht mit absoluter Sicherheit auszuschließen. 
 
 
Der B-Lokus – die Farbe Braun 
 
Wie beim E- und D-Lokus handelt es sich auch beim Braun des B-Lokus um eine rezessiv 
vererbte Veränderung der Fellfarbe. Das rezessive Allel b sorgt für die Fellfarbe Braun. 
Dafür muss es zweifach (b/b) vorliegen. Das dominante Allel B (B/B oder B/b) verhindert 
die Ausprägung der Farbe Braun. Hunde mit dem Genotyp B/b am B-Lokus bezeichnet 
man hier als Braunträger. Sie sind phänotypisch nicht braun, können aber das für Braun 
verantwortliche Allel b weitergeben. 
Verpaart man zwei Trägertiere (B/b) miteinander, so ist nach Mendel zu erwarten, dass 
50 % der Nachzucht ebenfalls Trägertiere (B/b) sind, 25 % der Nachzucht sind (b/b) und 
somit braun und  25 % der Nachzucht sind B/B, können also keine braune Nachzucht 
zeugen. Verpaart man zwei braune Hunde (b/b) miteinander, so sind alle Nachfahren 
genotypisch und phänotypisch braun. 
 
Was bedeutet der B-Lokus in der Spitzzucht? 
 
In der Zucht altfarbener Spitze ist der B-Lokus von hoher Bedeutung, stellt er doch die 
Grundlage für unsere braunen Spitze dar. Die extrem niedrigen Geburtenzahlen brauner 
Groß- und Mittelspitze zeigen jedoch, dass wir unter den schwarzen Groß- und 
Mittelspitzen kaum noch über Braunträger verfügen. Besser stellt sich die Situation bei 
den Kleinspitzen dar. Durch vorstehendes Zuchtprogramm sollte es uns möglich sein, 
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über die Nutzung der braunen Kleinspitze auch in den Varietäten Mittelspitz und 
folgend Großspitz wieder mehr braune Nachzucht zu verzeichnen. 
In der Zucht neufarbener Spitze ist der B-Lokus ebenfalls zu beachten, jedoch sind hier 
Braunträger mehr als unerwünscht. Auch Hunde in den Farben Orange, Creme, Black & 
Tan usw. können Braunträger sein oder auf dem B-Lokus (b/b), also genotypisch braun 
sein. Bei diesen Hunden zeigt sich jedoch keine phänotypisch braune Farbe, sondern 
Orange wird beispielsweise zu Liver und der Hund zeigt einen lederfarbenen 
Nasenspiegel sowie hellere Augen. Ebenso könnten Welpen in den Farben Braun & Tan 
oder Liver & Tan fallen, um nur einige ungewünschte Beispiele zu nennen. 
Innerhalb des Zuchtprogramms ist deshalb besonders darauf zu achten, keine 
Braunträger in die Zucht neufarbener Klein- und Mittelpitze zu integrieren. 
 
 

Der K-Lokus - die Farbe Schwarz 

Auf dem K-Lokus liegen die Allele, die dafür verantwortlich sind, ob ein Hund im 
pigmentierten (nicht weißen) Bereich seines Fells einfarbig (dominantes Merkmal KB) 
oder mehrfarbig (rezessive Merkmale kbr (brindle) und ky (ermöglicht A-Lokus)) ist. Der 
K-Lokus entscheidet also auch darüber, ob das Fell eines Hundes die Farben des A-Lokus 
(siehe „Der A-Lokus …“) ausprägen kann. 
 
Auf dem K-Lokus können sich drei Allele befinden. Das dominante KB, welches die 
schwarze Farbe ausprägt, das rezessive ky und das rezessive kbr (Brindle). Bisher ist es 
nicht möglich, im Zuge genetischer Untersuchungen die rezessiven Allele ky und kbr 
nachzuweisen und voneinander zu unterscheiden, so dass die Befundung des K-Lokus 
nur eine Auskunft darüber gibt, ob und wie oft das dominante KB vorhanden ist, 
Beispiel: KB wird zweimal detektiert → KB/KB; KB wird einmal detektiert → KB/ky; KB wird 
nicht detektiert → ky/ky. 
Befindet sich kein dominantes KB auf dem K-Lokus, so kommen die rezessiven Allele kbr 

und ky zum Tragen, was dafür sorgt, dass die Farben des A-Lokus ausgebildet werden 
(mit oder ohne Brindle). 
Da beim Deutschen Spitz die Farbe Brindle bisher nicht dokumentiert wurde, ist davon 
auszugehen, dass es sich bei den Spitzen nicht um das rezessive kbr, sondern um das 
rezessive ky handelt.  
Um die weiteren Ausführungen verständlicher zu gestalten, beziehen sich diese auf das 
dominante Allel KB (nachfolgend als KB beschrieben) und das rezessive Allel ky 
(nachfolgend als ky beschrieben). 
 
Was bedeutet der K-Lokus in der Spitzzucht? 
 
Der K-Lokus spielt eine entscheidende Rolle in der Zucht altfarbener Spitze. 
Schwarz kann sowohl rezessiv über den A-Lokus (a/a) als auch dominant über den K-
Lokus (KB) vererbt werden. Bei altfarbenenen Spitzen handelt es sich jedoch um den 
dominanten Erbgang, so dass hier der K-Lokus von Bedeutung ist. Als dominantes 
Erbmerkmal reicht bereits ein KB aus, um die Farbe Schwarz auszubilden. Ist der K-Lokus 
also KB/ky (oder KB/KB), so ist dieser Hund auch phänotypisch schwarz, es sei denn, die 
Farbe Schwarz wird zusätzlich durch den  
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1. B-Lokus b/b beeinflusst = aus Schwarz wird Braun  
2. E-Lokus e/e beeinflusst = aus Schwarz wird Creme oder Orange  
3. D-Lokus d/d beeinflusst = aus Schwarz wird Blau 

 
Ein über den K-Lokus KB/KB reinerbig schwarzer Spitz kann an seine Nachfahren jeweils 
nur das dominante KB vererben. Seine Nachzucht ist dementsprechend schwarz, es sei 
denn, die Farbe wird, wie in 1. bis 3. beschrieben, beeinflusst. 
 
Es ist davon auszugehen, dass ursprünglich die meisten der schwarzen und braunen 
Großspitze auf dem K-Lokus KB/KB waren. Das ist eine optimale Voraussetzung für die 
Zucht altfarbener Spitze. Durch die praktizierten Schwarz-Weiß-Verpaarungen beim 
Großspitz hat sich diese Situation jedoch deutlich geändert. Hier muss vorab erklärt 
werden, dass es sich bei weißen Hunden nicht um eine eigenständige weiße Farbe im 
direkten Sinne handelt. Entsprechend dem aktuellen wissenschaftlichen Stand kann 
man davon ausgehen, dass die „Farbe“ Weiß im übertragenen Sinne eine extreme 
Aufhellung einer „eigentlichen“ Fellfarbe darstellt. Weiße Hunde haben also 
genotypisch hinter ihrem weißen Erscheinungsbild eine ganz andere Farbe. Zusätzlich ist 
davon auszugehen, dass die meisten weißen Spitze genotypisch Schecken und somit 
creme-weiß, orange-weiß usw. sind.  
Ebenfalls ist anzunehmen, dass die wenigsten der weißen Spitze genotypisch schwarz-
weiß sind. Der K-Lokus kann also in allen  vorher angeführten Varianten vorliegen, so 
dass zum Beispiel eine Verpaarung von KB/KB (beim schwarzen Tier) mit einem 
möglichen ky/ky (beim weißen Tier) zu einem Wurf aus KB/ky Welpen (100%) führen 
würde. Es wären dementsprechend alle Welpen phänotypisch schwarz. 
Unter der Maßgabe, dass es sich bei dem weißen Zuchtpartner um einen genotypisch 
gescheckten Hund handelt, ist zu erwarten, dass die schwarze Nachzucht zudem mehr 
oder weniger stark ausgeprägte weiße Abzeichen aufweist (siehe „Der S-Lokus…“).   
Mit der steigenden Anzahl mischerbig schwarzer Spitze (KB/ky) steigt auch die 
Wahrscheinlichkeit, dass zwei mischerbig schwarze Spitze (KB/ky) miteinander verpaart 
werden. Auch wenn beide Zuchtpartner in diesem Fall phänotypisch schwarz sind, so ist 
nach Mendel zu erwarten, dass nur 75% der Nachzucht phänotypisch schwarz ist. Von 
diesen 75% wiederum sind nur ein Drittel reinerbig schwarz (KB/KB) und zwei Drittel 
ebenfalls mischerbig schwarz (KB/ky). Die verbleibenden 25% der Nachzucht tragen auf 
dem K-Lokus jedoch nicht das dominante und für die Ausbildung der Farbe Schwarz 
verantwortliche KB. Sie sind ky/ky und somit werden diese Hunde die Farben des A-
Lokus ausbilden und z.B. Orange, Black and Tan oder Wolfsable sein. 
 
Auch mit der Möglichkeit der im Zuchtprogramm beschriebenen Verpaarungen 
altfarbener (schwarzer und brauner) Spitze mit schwarzen und braunen Spitzen mit 
neufarbenen Vorfahren, kann die Anzahl der mischerbig schwarzen Spitze (KB/ky) 
steigen. Deshalb ist es unerlässlich, die Möglichkeiten der Testung farbgenetischer 
Merkmale, vor allem bei altfarbenen Spitzen, sinnvoll zu nutzen. 
 
Es ist ebenfalls anzunehmen, dass die rezessiven Merkmale des E- und D-Lokus um ein 
Vielfaches häufiger bei weißen und neufarbenen Spitzen vertreten sind, als bei den über 
Generationen untereinander gezogenen altfarbenen (schwarzen und braunen) Spitzen. 
Somit erhöht sich bei jeder Schwarz-Weiß-Verpaarung oder Verpaarung altfarbener 
Spitze mit neufarbenen Vorfahren die Wahrscheinlichkeit von Trägertieren des E-Lokus 
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(E/e) und D-Lokus (D/d), deren Nachfahren früher oder später aufeinandertreffen, was 
zu neufarbener, blauer oder lilac Nachzucht führen kann. Durch gezielte Tests der 
Vererbungsmerkmale und eine den Testergebnissen entsprechende Partnerwahl ist das 
Zuchtprogramm jedoch effizient lenk- und kontrollierbar. 
 
 
Der A-Lokus – die Neufarben beim Deutschen Spitz 
 
Obwohl der A-Lokus innerhalb des Zuchtprogramms für die Altfarben und Weiß nicht 
von Relevanz ist, soll er hier dennoch erwähnt werden, bildet er doch die Grundlage für 
die Fellfarben unserer neufarbenen Spitze. 
 
Auf dem A-Lokus befinden sich vier mögliche Allele:  
 

1. Das dominanteste Allel Ay (Sable), welches für das Sable unserer Spitze 
verantwortlich ist und als primäres Allel nur einmal vorhanden sein muss, um 
eine Sablezeichnung des Fells auszubilden, z.B. Ay/aw, Ay/at oder Ay/a. 
 

2. Das am stärksten rezessiv vererbte Allel a (Schwarz) bildet das (rezessive und 
nicht altfarbene!) Schwarz beim Spitz aus. Als „schwächstes“ rezessives Allel des 
A-Lokus kann es nur dann zu einer schwarzen Fellfarbe des Hundes führen, wenn 
es zweimal vorhanden ist -  A-Lokus a/a – und tritt eher selten in Erscheinung. 
 

3. Das Allel at (black and tan) ist für die Farbe Black and Tan beim Spitz 
verantwortlich. Es ist das „zweitschwächste“ der drei rezessiven Allele. Die Farbe 
Black and Tan kann nur dann ausgebildet werden, wenn auf dem A-Lokus at/at 
oder at/a vorliegt (at dominiert über a). 
 

4. Das Allel aw (wildtyp) ist für die Farbe Graugewolkt verantwortlich und das 
„stärkste“ der drei rezessiven Allele. Es dominiert über at und über a. Somit kann 
es drei Kombinationen auf dem A-Lokus geben, die die Farbe Graugewolkt 
ausbilden – aw/aw, aw/at und aw/a. Nur Ay dominiert über aw. 

 
Zusammenfassend ist Ay dominant über aw, aw ist dominant über at und at ist 

dominant über a. 

Die Farben des A-Lokus können jedoch nur dann ausgebildet werden, wenn auf dem K-
Lokus kein dominantes KB vorliegt.  
Zusätzlich ist eine Überlagerung der Grundfarbe des A-Lokus durch die dunkle Stromung 
(brindle) möglich. Diese wird jedoch nur in den hellen Fellbereichen sichtbar (z.B. in den 
hellen Abzeichen bei einer Black & Tan Färbung). Bisher wurde jedoch noch nicht über 
Brindle beim Deutschen Spitz berichtet. 
 
Der D- und E-Lokus spielen ebenfalls eine große Rolle bei der Ausprägung der Farben 
des A-Lokus und beeinflussen diesen entsprechend o.g. Beschreibung (siehe „Der E-
Lokus…“ und „Der D-Lokus…“). 
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Der E-Lokus e/e beeinflusst die Farben des A-Lokus dahingehend, dass durch die 
fehlende Einlagerung des dunklen Farbpigments Eumelanin keine schwarzen Pigmente 
im Haar vorhanden sind.  
Aus Black and Tan, Orange-Sable und Graugewolkt werden Orange und Creme (clear 
orange, clear cream). 
 
Der D-Lokus d/d beeinflusst die Farben des A-Lokus dahingehend, dass er durch die 
Verringerung der Farbdichte die Farben „verdünnt“ und aufhellt. Aus Black and Tan wird 
Blue and Tan, aus Orange und Orange-Sable wird Creme und Creme-Sable und auch das 
Graugewolkt wird aufgehellt. 
 
 
Der S-Lokus – die Farbe Gescheckt 
 
Die Vererbung der gescheckten Fellfarbe ist noch nicht 100%ig sicher belegt und der 
Erbgang des Scheckungsmerkmals gestaltet sich nicht so eindeutig wie die Erbgänge der 
hier bereits beschrieben Farben.  
Bei den Merkmalen des S-Lokus handelt es sich um eine kodominante Vererbung. Hier 
befinden sich das S-Allel (Scheckungsallel) und das N-Allel, welches keine Veränderung 
der Farbe bewirkt.  
Befinden sich am S-Lokus also beide Allele N/S, so ist es möglich, dass eine Scheckung 
ausgebildet werden kann, aber auch, dass die Fellfarbe nicht verändert und keine 
Scheckung ausgebildet wird. Eine sichere Auskunft können uns dementsprechend nur 
die Ergebnisse S/S (gescheckt) oder N/N (normale Farbe ohne Scheckung) geben.  
 
 
Was bedeutet der S-Lokus in der Spitzzucht? 
 
In der Zucht gescheckter (neufarbener) Spitze spielt der S-Lokus zwar eine Rolle, wird 
jedoch selten mit züchterischen Gedanken getestet. Vielmehr hat die Erfahrung uns 
gelehrt, dass zwei gescheckte Spitze i. d. R. auch korrekt gescheckte Nachzucht 
hervorbringen, während ein gescheckter und ein nichtgescheckter Spitz allenfalls 
Nachzucht mit weißen Abzeichen oder nicht durch das S-Allel veränderte Nachzucht 
hervorbringen. Ein intensiv gescheckter Spitz, der mit einem nichtgescheckten 
Nachfahren (N/S) einer Verpaarung Scheckung x Nichtscheckung verpaart wird, hat 
jedoch oftmals Nachzucht mit intensiver Scheckung. 
Was nicht durch die Testung des S-Lokus erkennbar, jedoch mit bloßem Auge sichtbar 
wird, ist eine sogenannte „Maximalscheckung“.  Hier sind nur noch ganz minimale 
Partien des Fells farbig, während der Rest (oftmals weit über 90 %) weiß ist. Die 
sogenannte „Maximalscheckung“ kann gesundheitliche Probleme, z. B. Taubheit, mit 
sich bringen und sollte dementsprechend vermieden werden. Maximalscheckung stellt 
zudem beim Deutschen Spitz eine Fehlfarbe dar. 
 
Leider spielt der S-Lokus auch in der Zucht altfarbener Großspitze eine besondere 
Bedeutung. Das drohende Aussterben der Deutschen Großspitze führte zur 
Genehmigung der Schwarz-Weiß-Verpaarung selbiger. Leider wurde im Zuge der 
Genehmigung dieser Verpaarung, welche zwischenzeitlich ein fester Bestandteil der 
Zuchtordnung des VfDSp. e.V. ist, wenig über die farbgenetischen Hintergründe und den 
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weiteren Zuchteinsatz der Nachfahren solcher Verpaarungen nachgedacht. Hinter der 
Farbe Weiß versteckt sich bei den Spitzen oft die Farbe Gescheckt und 
erwartungsgemäß haben diese weißen „gescheckten“ Spitze auf dem E-Lokus die 
Merkmale e/e.   
So ist die Nachzucht aus Schwarz-Weiß (Gescheckt)-Verpaarungen schwarz mit weißen 
Abzeichen, also N/S und i. d. R. auch E/e, D/d und KB/ky, da unsere weißen Großspitze 

meist leider keinen reinerbigen schwarzen Hintergrund haben.  
Verpaaren wir zwei solche Nachfahren miteinander (N/S x N/S), so werden nach Mendel 
25 % der Nachzucht N/N und somit nicht gescheckt sein. Sie können auch keine 
Scheckung vererben. Weitere 25 % sind S/S und somit gescheckt. Sie vererben das S-
Allel an ihre Nachzucht. 50 % der Nachfahren werden N/S sein und können sowohl mehr 
als auch weniger starke weiße Abzeichen, nennen wir es „Minimalscheckung“, 
aufweisen oder keinerlei Anzeichen einer Scheckung, also die normale unveränderte 
Farbe, zeigen. Das bedeutet, dass ein z.B. phänotypisch schwarzer Spitz ohne jegliche 
weiße Abzeichen am S-Lokus die Merkmale N/S aufweisen und mit entsprechendem 
Zuchtpartner (S/S oder N/S) durchaus gescheckte Nachfahren zeugen kann.  
Verpaaren wir nun einen phänotypisch schwarzen Spitz mit dem Merkmal N/S oder 
einen schwarzen Spitz mit weißen Abzeichen (ebenfalls N/S) mit einem weißen Spitz, so 
müssen wir damit rechnen, dass hier sowohl weiße als auch gescheckte und schwarze 
Nachzucht zu erwarten ist, wobei der Anteil an phänotypisch schwarzen Welpen eher 
gering ausfallen dürfte. Hier spielt die Farbe Weiß eine große Rolle… 
 
 
Die Farbe Weiß 
 
Bisher ist nicht nachgewiesen, wie es zur Ausbildung des weißen Fells bei Hunden 
kommt. Spekulativ wird hier von einem bisher nicht bekannten I-Lokus gesprochen, 
wobei das „I“ für intense (intensiv) steht. Tests haben jedoch auch ergeben, dass weiße 
Hunde oftmals am E-Lokus die Merkmale e/e und am S-Lokus die Merkmale S/S 
aufweisen.  
Erfahrungen in der Zucht haben gezeigt, dass zwei weiße Spitze mit neufarbenen 
Vorfahren mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nur weiße Nachzucht haben. 
In jüngster Vergangenheit wurden nach der Verpaarung eines weißen Großspitzrüden 
mit einer schwarzen Großspitzhündin mit weißen Abzeichen (Nachzucht einer Schwarz-
Weiß-Verpaarung) 7 Welpen geboren, von denen 5 Welpen weiß, 1 Welpe schwarz und 
ein Welpe schwarz-weiß-gescheckt waren.   
 
… sollten Testergebnisse dieser weißen Welpen den Zusammenhang des S- und E-Lokus 
mit der Farbe Weiß bestätigen, können uns diese Erkenntnisse in der Zucht altfarbener 
Spitze sehr dienlich sein. 
Erwähnenswert erscheint, dass die in besagtem Wurf geborenen weißen Spitze eine 
genetische Bereicherung für die Weißzucht darstellen. 
 


