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Einleitung  
 

Das Überführen von Wildtieren in den Haustierstand gilt als eine der ersten 

kulturellen Leistungen der Menschheit. Diese veränderte nicht nur das Leben der 

ehemaligen Jäger und Sammler grundlegend, sondern auch das der durch den 

Domestikationsprozess betroffenen Tierarten. Die Sichtweise des Jägers gegenüber 

dem mehr oder weniger sesshaften Tierhalter ist eine andere. Im Gegensatz zur 

Jagd wird in der sesshaften Tierhaltung nicht jedes Tier unmittelbar und einmalig 

genutzt. Tierhaltung war und bleibt eine Investition in die Zukunft.  

 

Mit dem Domestikationsprozess beginnt im Grunde die Geschichte der Tierzucht. 

Auch ohne genaue Kenntnisse über die Vererbung von Eigenschaften haben 

Tierhalter seit etwa 10'000 Jahren Tiere in Gefangenschaft vermehrt. Dabei haben 

sie vermutlich diejenigen Individuen eher länger behalten und fortpflanzen lassen, 

welche ihren Wünschen und Ansprüchen am nächsten kamen. Somit haben die 

ersten Tierhalter parallel zur Natur Selektion betrieben. Zu Beginn der Domestikation 

war u.a. wichtig, welche Tiere sich in menschlicher Obhut überhaupt genügend 

vermehrten. Weiter kamen Aspekte wie ihre Sozialisierbarkeit sowie ihre 

Leistungsfähigkeit in Bezug auf die vorgesehene Nutzung dazu. Nur Tierarten mit 

einer hohen Robustheit und einer ausgeprägten Anpassungsfähigkeit eigneten sich 

für den Prozess. Dies ist mit ein Grund, weshalb von vielen tausenden Spezies 
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letztlich nur ganz wenige den Haustierstand erlangten1. Im Verlauf der Jahrhunderte 

dürften spezifische lokale Verhältnisse (Umwelt), spontane Veränderungen im Erbgut 

(Mutationen), geographische Isolation (kein Genetikaustausch wie heute), genetische 

Drift (zufällige Weitergabe von Gameten, Seuchen, Hungersnöte), Migration 

(Nomaden, Handel) entscheidend zur Entwicklung der Vielfalt in den heutigen 

Nutztierpopulationen beigetragen haben. Beim Pferd ist in diesem Zusammenhang 

interessant, dass relativ viele weibliche Tiere, aber im Verhältnis dazu sehr wenige 

männliche Tiere am Beginn des heute beobachtbaren Gen-Pools stehen.  

 

Es ist im Rückblick erstaunlich, welche breite Palette von Nutztierrassen mit 

verschiedensten Eigenschaften Menschen ohne das Wissen um Mendelismus und 

Genetik über viele Generationen durch selektive Auswahl hervorbrachten. Aus 

diesem Erfahrungswissen lernten Tier- und Pflanzenzüchter, dass Arten veränderbar 

sind (Shire Pferde bis Shetland Ponys; Jersey Rinder bis Blaue Belgier; Wolfshund 

bis Zwergpinscher usw.). Das heisst, sie beobachteten die grossen graduellen 

Unterschiede innerhalb der Arten und deren Auftreten über Generationen. Welche 

genaueren Mechanismen hinter der Veränderbarkeit stehen und wie es sich mit der 

Erblichkeit von Merkmalen verhält, diese grundlegenden Erkenntnisse gelangen aber 

erst in der zweiten Hälfte des 19. und im 20. Jahrhundert. Wichtige Pioniere waren 

u.a. Robert Bakewell, die Gebrüder Colling, Charles Darwin, Gregor Mendel, Ronald 

Fisher, Godfrey Hardy, Wilhelm Weinberg, Jay L. Lush und Sewell Wright, Alan 

Robertson und später Charles R. Henderson.  

 

Mendel experimentierte nur mit Pflanzen. Es war der Verdienst von William Bateson, 

dass die Mendelschen Vererbungsgesetze Anfang des 20. Jahrhunderts auch auf 

Haustiere übertragen und als allgemein gültig anerkannt wurden. Bateson führte 

zudem den Begriff der Genetik ein. Die alte Beobachtung, wonach Eigenschaften 

von entfernten Ahnen bei Nachkommen wieder auftauchen, wies auf erbliche 

Einflüsse hin. Dies traf vor allem für einfach mendelnde Merkmale zu (z.B. Fellfarben, 

Geschlecht, Erbfehler usw. – diskontinuierliche oder kategorische Merkmale). 

Schwieriger war es bei Merkmalen mit graduellen Unterschieden (z.B. 

                                            
1 Domestikation ist ein evolutiver Vorgang und damit nichts Abgeschlossenes. Sich verändernde 
Ansprüche und Bedürfnisse der Menschen führen zu neuen Domestikationsprozessen. Man denke an 
die landwirtschaftliche Nutzung von z.B. Hirschen, Straussen, Antilopen, Arbeitselefanten, Fischen, 
Krokodilen und Pelztieren, um nur einige zu nennen.  
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Exterieurmerkmale, Wachstum, Grösse, Geschwindigkeit, Milchleistung, Wollqualität, 

Gewinnsumme, usw. – kontinuierliche oder quantitative Merkmale), obschon man 

auch hier bei Verwandten grössere Ähnlichkeiten als bei Nicht-Verwandten 

feststellen konnte. Um die Jahrhundertwende herrschte ein regelrechter Disput 

zwischen Mendelianern und Biometrikern. Die ersten waren der Überzeugung, dass 

die Evolution/Zucht (Veränderungen) in grösseren Sprüngen ablief, die letzteren 

vertraten die Ansicht, dass Veränderungen in kleinen Schritten und kontinuierlich vor 

sich ging. Die Verbindung von Mendelismus und Mathematik führte im 20. 

Jahrhundert zur Populationsgenetik. Diese ist noch heute Basis aller praktischen 

Zuchtprogramme.  

 

Heute bildet die molekulare Genetik den zweiten Pfeiler tierzüchterischer 

Aktivitäten.... Wie kam es dazu? Ungefähr zur selben Zeit wie Mendel mit Pflanzen 

experimentierte, entdeckte der Schweizer Biochemiker Friedrich Miescher 1869 die 

DNA als Hauptbestandteil des Zellkerns. Miescher wusste damals noch nichts über 

deren Funktion und Bedeutung. Ende 19. Jahrhundert erkannte man die 

Chromosomen (August Weismann) als Träger der Erbinformation und zu Beginn des 

20. Jahrhunderts, dass sich diese wie die mendelschen Erbfaktoren verhielten 

(Walter Sutton & Theodor Boveri). Die erste erbliche Eigenschaft, die einem 

Chromosom zugeordnet werden konnte, war um 1902 das Geschlecht. Wichtige 

weitere Erkenntnisse im Bereich der Kartierung von erblichen Eigenschaften 

(Chromosomenkarten) gelangen wenig später der Gruppe um Thomas H. Morgan, 

der vor allem mit Fruchtfliegen experimentierte. In den 20iger und 40iger Jahren des 

20. Jahrhunderts gelang der Beweis, dass die DNA die eigentlich erbliche 

Information enthielt (Fred Griffith & Oswald Avery). In den 50iger und 60iger Jahren 

entdeckte man Struktur und Aufbau der DNA (James D. Watson & Francis Crick), 

und in den letzten 20 Jahren hat man enorme Kenntnisse über die Grösse und 

Funktion einzelner Gene, ja ganzer Genome (Gesamtheit der Erbinformation) 

gewonnen. Zudem förderte der Vergleich des DNA-Codes zwischen Individuen einer 

Art hunderttausende von einfachen Basenunterschieden im Code zu Tage. Solche 

Unterschiede werden als „single nucleotide polymorphisms (SNPs)“ bezeichnet. Sie 

dienen als so genannte genetische Marker und bilden zudem die Grundlage aktueller 

Entwicklungen auf dem Gebiet der Zuchtwertschätzung bei Nutztieren.  
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Die Tierzucht vereinigt heute zwei Kerndisziplinen: die Populationsgenetik und die 

molekulare Genetik. Tierzucht im wissenschaftlichen Kontext ist somit eine Disziplin, 

welche auf Kenntnissen der Biologie und der Mathematik gründet. Das Wissen über 

die Abläufe und die Bedeutung lebens- und leistungswichtiger Funktionen im 

tierischen Organismus, gepaart mit Information aus dem Erbgut (u.a. Gentests, 

SNPs) und statistischen Auswertungsverfahren, erlauben es, gezielt Tiere von hoher 

Qualität zu selektieren und der praktischen Zucht zur Verfügung zu stellen.  

 

Jede züchterische Arbeit in einer Tierpopulation, hier diverse Pferderassen, bedarf 

auch in Zukunft eines Zuchtziels. Ohne Ziel lässt sich nicht systematisch eine 

Auslese der Besten (gemäss Ziel) betreiben. Um in einer Tierpopulation erwünschte 

Gene zu fördern und unerwünschte zu mindern, bedarf es der Zielvorgabe. 

Zuchtziele sind beschreibend, enthalten aber objektiv mess- und wiederholbare 

Grössen (cm Widerristhöhe, kg Milch, skalierte Exterieurbeschreibung, Nachkommen 

pro Zeiteinheit, kg Schlachtgewicht, Platzierungen, Gewinnsummen, etc.). Zuchtziele 

sind nicht absolut, sondern vom Umfeld (Land, Betrieb, Kosten), vom Markt 

(Kundenwünsche) und natürlich von der Erblichkeit der zu selektierenden 

Eigenschaften abhängig. Züchterische Massnahmen wirken über Generationen; sie 

sind nachhaltig, bedürfen aber der konsequenten Planung. Denn heute getroffene 

Entscheidungen werden je nach Tierart – Generationenintervall, Anzahl 

Nachkommen pro Jahr – erst in 10 bis 20 Jahren objektiv messbar in der Population 

sichtbar.  

 

Ein weiterer Pfeiler der Tierzucht ist die Genealogie, d.h. die korrekte Erfassung der 

Verwandtschaftsbeziehungen einer Tierpopulation in einem Herdebuch. Verwandte 

Tiere sind sich in ihren Merkmalsausprägungen ähnlicher als nicht-verwandte Tiere. 

Da wir die „wahren“ Genkombinationen – und deren Auswirkungen – in einem 

Individuum nur schätzen, aber nicht mit letzter Genauigkeit bestimmen können, 

kommt auch in Zukunft dem Herdebuch entscheidende Bedeutung zu. Ohne 

Kenntnisse über die Verwandtschaftsbeziehungen lässt sich das erbliche Potenzial 

(Zuchtwert) eines Zuchttieres – unabhängig von der betrachteten Eigenschaft – 

zurzeit nicht eruieren. Die derzeit weltweit intensiv diskutierte genomische Selektion 

(genomweite Zuchtwertschätzung) benötigt die Herdebuchinformation nicht mehr 

zwingend. Falls erwünscht kann die Verwandtschaftsmatrix aus der Information der 
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genetischen Marker (DNA-Profil) abgeleitet werden. Ob die Tierhalter/Besitzer ohne 

Abstammungspapiere auskommen möchten, ist eine andere Frage. Herdebücher 

werden also vermutlich noch längere Zeit eine wichtige Rolle spielen. Dies auch im 

Rahmen der Herkunftssicherung und Tieridentifikation. Denn genomische Zuchtwerte 

wird es in der Regel nicht für jedes Tier einer Population geben (ist nicht nötig und 

man möchte ja Kosten sparen), sondern nur für Elitezuchttiere, welche als Eltern für 

die Folgegeneration Verwendung finden. 

 

Deshalb dürfte auch in Zukunft ein Zuchtprogramm etwa in folgenden Schritten 

ablaufen: 
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Schematischer Ablauf der Zucht 

 

Zuchtziel Leistungsniveau für verschiedenste 

Eigenschaften, welches in einer 

Tierpopulation in den kommenden 

Generationen erreicht werden möchte 

Herdebuch (fällt bei genomischer 

Selektion rein für die Berechnung der 

Zuchtwerte weitgehend weg) 

Erfassung der Tiere einer Population mit 

Identität und Abstammung 

Selektion nach Leistungsgrössen (fällt bei 

genomischer Selektion weitgehend weg) 

Erfassung der Leistungen von Tieren aus 

der Population (Phänotypen verschiedenster 

Eigenschaften; z.B. Exterieur, 

Wettkampferfolge)  

Schätzung des Zuchtwertes über 

Leistungsprüfungen/Herdebuch oder in 

Zukunft genomischer Zuchtwert ermittelt 

aus Alleleffekten 

Evaluation des genetischen 

Leistungsvermögens auf Stufe Einzeltier 

(Schätzung Genotyp)  

Selektion Rangierung der Tiere nach Zuchtwerten. 

Wahl der besten männlichen und weiblichen 

Zuchttiere  

Paarung Anpaarung der selektierten Zuchttiere für die 

Erzeugung der nächsten Generation  

Zuchtfortschritt/Selektionserfolg 

(Zuchtfortschritt/Selektionserfolg wird auf 

Stufe Population und nicht am Einzeltier 

gemessen) 

Differenz zwischen dem Durchschnitt des 

Zuchtwertes der Eltern und demjenigen der 

Folgegeneration. Allenfalls gezielte 

Förderung/Minderung einzelner Gene durch 

Information aus Gentests 

Verwendung des Zuchtfortschrittes Weiterzucht mit den besten Tieren 

 

Die Zucht mit Tierarten, welche nicht primär der Ernährungswirtschaft dienen (z.B. 

Pferde, Neuweltkameliden, Hunde, Katzen) ist eine besondere Herausforderung. 

Weshalb? Ein Zuchtverband, die einzelnen Züchter und Endnutzer stellen oft andere 



 7

Ansprüche und Erwartungen an ihre Tiere. Wird gezüchtet, fallen automatisch Tiere 

an, die den gesetzten Erwartungen nicht entsprechen. Der Züchter versucht 

nachhaltig seine Herde und insgesamt die Population zu verbessern. In seiner 

Verantwortung liegt es deshalb, auch Tiere auszumerzen, die den gesuchten 

Kriterien nicht genügen (d.h. in der Regel diese Individuen als Gebrauchstiere zu 

nutzen oder zu verkaufen, oder aber der Schlachtung zuzuführen und in die 

Nahrungsmittelkette einzuschleusen). Demgegenüber fokussiert sich der 

Einzeltierhalter auf ein oder wenige Individuen, mit denen er einen grossen Teil 

seiner Freizeit verbringt, die er trainiert, unterhält und möglichst lange möchte leben 

lassen. Diese Tiere vermehren sich meist nicht, sondern dienen als Gefährten des 

Menschen („companion animals“). Wichtig scheint, dass der Endnutzer erkennt, dass 

sein(e) Tier(e) auch Teil des oben aufgezeigten Zuchtsystems sind. Ihre Leistungen 

sind Informationsquellen für die Elterntiere und geben Hinweise auf deren 

genetisches Potenzial. Zucht sollte für den Endnutzer, wie für den Züchter, als 

Qualitätssicherungssystem betrachtet werden. Sorgfältig ausgeführt hat der Kunde 

(Endnutzer), wie der Züchter, durch das Zuchtsystem Sicherheit in Bezug auf die 

Qualitäten (Zuchtziel-Minimalanforderungen) der aus einem solchen System 

resultierenden Tiere. Zudem dient das Herdebuch auch der Identifizierung und 

Rückverfolgbarkeit der Tiere. Tierzucht ist ein solidarischer Akt, der nicht alleine, 

sondern nur durch gemeinsame Anstrengungen vieler Züchter in einer Population 

betrieben werden kann. Individuelle Ziele des einzelnen Züchters, im Rahmen des für 

alle geltenden Zuchtzieles, garantieren darin die Vielfalt und den Erhalt der 

genetischen Breite einer Pferdezuchtpopulation.  

 

Die tiergenetische Forschung beim Pferd hat in den letzten fünf Jahren einen 

enormen Aufschwung erlebt (http://www.uky.edu/Ag/Horsemap/). Neben der 

Abstammungskontrolle, der Rückverfolgbarkeit oder der präzisen Bestimmung 

einzelner Gene auf Ebene der DNA (z.B. Fellfarben, Erbkrankheiten), dürften 

zunehmend auch komplexere Leistungseigenschaften oder Gesundheitsmerkmale 

auf ihre genetische Basis zurückzuführen sein. Seit dem Jahr 2007 ist die Genom-

Sequenz des Pferdes öffentlich zugänglich (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/ 

guide/horse/index.html). Seit dem Jahre 2008 ist es möglich, zehntausende von 

SNP-Markern bei jedem beliebigen Pferd auf kommerzieller Basis genotypisieren zu 

lassen (http://www.illumina.com/pages.ilmn?ID=285). Dies eröffnet Chancen für die 



 8

erwähnte revolutionäre neue Methode in der Zuchtwertschätzung – „Genome wide 

Selection“ oder auch „Genomic Selection“ genannt.  

 

Eine der Herausforderungen der Zukunft ist die sinnvolle, ethische Nutzung dieser 

Informationen und deren Einbau in die klassischen Zuchtprogramme. Dies zum 

Wohle der Tiere, der Züchter und der Endnutzer.  

 

 

Zuchtwertschätzung 
 

Grundsätzliches 
 

Der Begriff Zuchtwert ist eigentlich selbsterklärend. Er ist ein Mass für die erwartete 

mittlere Leistung von Nachkommen eines bestimmten Tieres verglichen mit dem 

Populationsmittel. Zuchtwerte sind statistisch gesehen Erwartungswerte.  

 

Das äussere Erscheinungsbild eines Pferdes (Phänotyp) resultiert aus dem 

Zusammenwirken von genetischen (Genotyp) und umweltbedingten Faktoren. 

 

Der Phänotyp umfasst alle Eigenschaften, die man an einem Pferd sehen, beurteilen, 

messen oder beschreiben kann. Also z.B. Noten, cm, kg, Sekunden, Platzierungen, 

Gewinnsummen, etc..... Der Phänotyp eines Pferdes lässt sich mit folgendem 

Ausdruck darstellen: 

 

    yi = µ + gi + ei 
wobei 

 

yi : Phänotypische Beobachtung am Tier i 

µ : Populationsdurchschnitt 

gi : Genetischer Effekt des Tieres i 

ei : Abweichung vom Umweltdurchschnitt für Tier i 

 

Der Genotyp umfasst alle erblichen Eigenschaften eines Pferdes. In der Zucht 

interessieren letztlich nur diese, denn nur sie (genauer eine Auswahl davon – 
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Gameten) werden von Eltern an Nachkommen weitergegeben. Die Umwelteinflüsse 

(Haltung, Training, Tagesform etc.) können durch Managementmassnahmen 

beeinflusst werden, sie vererben sich aber nicht! Der Genotyp eines Pferdes lässt 

sich mit folgendem Ausdruck darstellen: 

 

    gi = ai + di + epi 
wobei 

 

gi : Genotyp des Tieres i 

ai: Additiv-genetischer Effekt aller an der Merkmalsausprägung beteiligten Allele  

 (allgemeiner Zuchtwert) 

di: Dominanzeffekt (intragenische Interaktionen) 

epi: Epistasieeffekt (intergenische Interaktionen) 

 

Den genetischen Anteil am Phänotyp bezeichnen wir als Erblichkeit oder Heritabilität. 

Je höher die Erblichkeit für ein Merkmal, je tiefer der Umwelteinfluss, desto 

grösser/schneller ist der Zuchtfortschritt. 

 

 



 10

Es gilt also: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Quelle: Equigarde® – Pferdezucht)  
 

Und weiter: 

 

Es ist bekannt, dass Eltern nicht immer das vererben, was sie selber leisten.  

 

Pferde mit gleichen Eltern (Vollgeschwister) sind nicht identisch in ihren Leistungen 

und in ihrem äusseren Erscheinungsbild. Sie erhalten zwar immer die Hälfte der 

Gene von Vater und Mutter, aber nicht dieselben (man bezeichnet dies als 

„mendelian sampling“).  

 

Kein Züchter hat objektiv die gesamte Nachzucht von Elterntieren im Kopf.  

 

Jedem Merkmal können wir einen Zahlenwert für den Grad der Ausprägung 

zuordnen (Phänotypisierung). Als Züchter benötigen wir aber einen Zahlenwert, der 

nicht das einzelne Tier beurteilt, sondern uns einen Hinweis auf die Ausprägung des 

Merkmals in den Nachkommen gibt. Das ist der Zuchtwert. 

 

Die Hauptschwierigkeiten zur Bestimmung des Zuchtwertes bestehen darin, den 

Umwelteffekt zu bestimmen und damit den phänotypischen Wert zu korrigieren. In 
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der Praxis entstehen mit der Phänotypisierung Kosten und es vergeht oft viel Zeit, bis 

genügend Informationen vorliegen, um möglichst genaue Zuchtwerte zu schätzen.  

 

Was will die Zuchtwertschätzung? 

 

Mit möglichst hoher Genauigkeit den genetischen (züchterischen) Wert eines Pferdes 

bestimmen. 

 

Dieser Wert ist nicht absolut, sondern wird als Abweichung zu einem Durchschnitt 

ausgewiesen (z.B. Referenzpopulation oder Rassendurchschnitt für Widerristhöhe; 

ein bestimmtes Tier hat nun einen Wert über, unter oder genau im Durchschnitt zur 

Rasse für das Merkmal Widerristhöhe). Das genetische Potenzial eines Tieres wird 

also immer im Hinblick auf die Gesamtpopulation oder eine genau definierte 

Referenz (oft als Basis bezeichnet) beurteilt. 

 

Zuchtwerte erlauben eine Rangierung von Pferden und sind damit ein Werkzeug zur 

Selektion und Paarungsplanung. 

 

Zuchtwerte geben dem Züchter den genausten Hinweis auf die Ausprägung von 

Merkmalen in den Nachkommen. 

 

Die durchschnittlichen Zuchtwerte, dargestellt auf einer Zeitachse, erlauben eine 

Aussage über die Entwicklung der selektierten Merkmale in einer Pferdepopulation. 
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In der obigen Abbildung ist die genetische Entwicklung beim CH-Sportpferd (ZVCH) 

am Beispiel des Merkmals Springen dargestellt. Seit den 60iger Jahren wurde das 

Merkmal um rund zwei Standardabweichungen verbessert. Für das Jahr 1973 liegen 

nicht genügend Nachzuchtprüfungsergebnisse vor, deshalb ergibt sich eine Lücke im 

Trend für diesen Hengstjahrgang. Ausreisser (z.B. 1975) sind auf den Einfluss 

weniger Daten (wenige Hengste bilden den durchschnittlichen ZW) zurückzuführen. 
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Selektion 
 

Die genetische Verbesserung einer Population wird durch Frequenzänderung 

bestimmter Gene erreicht. Diese Veränderung kann, einfach gesagt, auf drei Arten 

erfolgen: Durch Mutationen (spontane Veränderungen), Kreuzungen verschiedener 

Rassen (Genmigration) und Selektion. Selektion innerhalb von Populationen ist das 

zentrale Thema der Tierzucht. Als Selektionserfolg bezeichnet man die Differenz 

zwischen dem genetischen (oder phänotypischen) Mittelwert der Nachkommenschaft 

und demjenigen der Elterngeneration. Mittels Selektion ist also eine Verbesserung 

des genetischen Wertes eines Merkmals in den Nachkommengenerationen möglich. 

Der genetischen Fortschritt oder Selektionserfolg (SE) hängt von folgenden Faktoren 

ab: (1) vom Ausmass der additiv genetischen Variation eines Merkmals in einer 

Population (σa); (2) der Selektionsintensität (i); (3) der Genauigkeit der 

Zuchtwertschätzung (rg/p) und (4) dem Generationenintervall (L). Daraus lässt sich 

folgender Ausdruck schreiben:  

 

SE/Jahr = (Selektionsintensität x Genauigkeit der Zuchtwertschätzung x additiv 

genetische Standardabweichung) / Generationsintervall 

 

oder als Formel: SE/Jahr = (i x rgp x σa) / L 
 

Die Selektionsintensität beschreibt, wie stark selektiert wird. Einschränkend wirken 

die Reproduktionskapazitäten der Tiere und der tolerierte Inzuchtanstieg. Die additiv 

genetische Standardabweichung des betrachteten Merkmals ist über einen kürzeren 

Zeitraum betrachtet eine Konstante. Die Parameter Genauigkeit der 

Zuchtwertschätzung und Generationsintervall verhalten sich antagonistisch. Dies ist 

eine typische Eigenschaft traditioneller Zuchtprogramme. Genau geschätzte 

Zuchtwerte benötigen viele phänotypische Informationen vom Tier selber oder von 

seinen unmittelbaren Verwandten. Diese fallen aber erst im Laufe des Lebens eines 

Tieres an, was zu einem langen Generationsintervall beiträgt.  

 

Mittels Zuchtwerten wird die Vererbungskraft von Pferden für verschiedene 

wirtschaftlich interessante Merkmale ausgedrückt. Grundsätzlich können Zuchtwerte 

für beliebige Eigenschaften ermittelt werden, immer vorausgesetzt sie sind erblich. 
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Die Höhe der Erblichkeit hat einen Einfluss auf den Selektionserfolg. Merkmale, 

deren Erblichkeit sehr tief ist, lassen sich züchterisch nur langfristig verbessern (z.B. 

Fruchtbarkeit, Nutzungsdauer, allgemein Gesundheitsmerkmale). Eigenschaften mit 

hoher Erblichkeit lassen ihre Spuren relativ schnell in einer Population zurück (z.B. 

weisse Abzeichen, gewisse Erbfehler). 

 

Meistens werden Zuchtwerte standardisiert und in indexierter Form ausgedrückt 

(keine Originalskala, sondern z.B. Mittelwert der Population 100, 

Standardabweichung 20 für das Merkmal Widerristhöhe). Der Zuchtwert ist keine 

absolute Grösse, sondern entspricht grundsätzlich der Abweichung zum 

Rassendurchschnitt (relative Grösse). Er ist definiert als die doppelte Abweichung 

des Durchschnittes vieler Nachkommen vom Populationsmittelwert. Die doppelte 

Abweichung kommt daher, weil ein Elterntier jeweils nur die Hälfte des Genoms an 

die Nachkommen weitergibt. Anders gesagt ist das Genom jedes Individuums 

zusammengesetzt aus je der Hälfte des Genoms des Vaters und der Mutter. Der 

Wert eines Zuchttieres misst sich also am besseren oder schlechteren Wert seiner 

Nachkommen. Würde keine Selektion stattfinden und wäre die Anpaarung aller Tiere 

zufallsbedingt, wäre der durchschnittliche Zuchtwert gleich Null. Findet Selektion 

statt, nehmen die Zuchtwerte der älteren Tiere im Vergleich zu den jüngeren Tieren 

stetig ab.  

 

Zuchtwerte können aufgrund von Abstammungsinformation (Abstammungszucht-

wert), Eigenleistung (Eigenleistungszuchtwert), Verwandtenleistung (z.B.  Geschwis-

ter und andere Seitenverwandte) sowie Nachkommeninformation geschätzt werden. 

Die derzeit in der Routine verwendeten Zuchtwertschätzverfahren basieren auf 

linearen Modellen („mixed models“; schätzen gleichzeitig so genannte fixe und 

variable Effekte) mit der Eigenschaft BLUP („best linear unbiased prediction“).  
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Das BLUP-Modell – es handelt sich hier um ein Mehrmerkmals-Tiermodell – für 

Zuchtwerte der linearen Beschreibung beim CH-Sportpferd (ZVCH) resp. dem 

Freiberger (SFZV) sieht beispielsweise wie folgt aus: 

 

yijkl = Ort*Datumi + Expertej + Geschlechtk + b1* Alterl + b2*Alterl
2 + Tierl + Restijkl 

 

wobei: 

yijkl:  Bewertung Exterieur / Stockmass / Lineare Beschreibung, total 28 

 Merkmale 

Ort*Datumi: Einfluss von Ort*Datum der Beschreibung (fix) 

Expertej: Einfluss des Experten j (fix) 

Geschlechtk: Einfluss des Geschlechts des beschriebenen Pferdes k (fix) 

b1 : Regressionskoeffizient Alter linear 

Alterl: Alter des Pferdes l bei der LB  

b2 : Regressionskoeffizient Alter quadratisch 

Tierl: Einfluss des Pferdes l (genetischer Einfluss = ZW) (zufällig) 

Restijkl: Resteffekt (zufällig) 

 

Die herkömmlichen Pferde-Zuchtprogramme nutzen also BLUP-Zuchtwerte als 

Selektionsinstrument. Diese haben auf der männlichen Seite ein langes 

Generationsintervall (Nachzuchtprüfung) und dadurch genau geschätzte Zuchtwerte 

(0.8-0.9). Eine hohe Selektionsintensität wäre über die künstliche Besamung 

möglich. Jedoch ist die Anwendung der künstlichen Besamung beim Pferd je nach 

Rasse und Zuchttradition sehr unterschiedlich ausgeprägt. Auf der mütterlichen Seite 

findet sich beim Pferd – im Gegensatz beispielsweise zum Milchrind – ein noch 

längeres Generationsintervall als auf der männlichen Seite, und dazu, aufgrund der 

geringen Reproduktionsrate (keine Nachzuchtprüfung möglich), deutlich weniger 

genau geschätzte Zuchtwerte. Dazu kommt eine oft sehr tiefe Selektionsintensität.  

 

Eine effiziente Steigerung des Zuchtfortschrittes wäre also möglich, wenn das 

Generationsintervall auf der männlichen wie auf der weiblichen Seite verkürzt werden 

könnte (ohne die Tiere zu früh zu stark zu belasten – Gesundheit, Nutzungsdauer) 

und die Genauigkeit der Zuchtwertschätzung auf der weiblichen Seite erhöht werden 
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könnte. Genau an diesen beiden Punkten knüpft die Idee der genomischen Selektion 

an. Doch dazu später.  

 

 

Welche Art der ZWS für welche Leistungen beim Pferd gibt es in der 

Schweiz? 
 

Ein Projekt der Arbeitsgruppe Pferdegenetik (SHL-HNS)  

 

 

 

 
 

 



 17

Die Darstellung der Zuchtwerte erfolgt mittels der bekannten Balkendiagramme: 

 

 
 

Beispiel Freibergerzuchtverband, 2008  

Die durchschnittlichen Zuchtwerte der Pferde, geboren 1997-2000, bilden den Index-

Mittelwert 100, Standardabweichung ist generell 20. 
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Welche Rassen machen im In- und Ausland ZWS beim Pferd? 
 

Zuchtwertschätzung beim Pferd beschränkt sich mehrheitlich auf europäische 

Länder. Die objektive Rangierung von Zuchttieren wird dort von einer breiten 

Züchterschaft getragen, wo Tierzucht grundsätzlich auf einem Selbsthilfegedanken 

(Zuchtgenossenschaften) aufbaut (gemeinsam erreicht man etwas mit der 

Population). In Ländern und Branchen (z.B. Rennsport), wo die Vermarktung von 

Einzeltieren aus prominenten Betrieben dominiert und der Abstammung (Pedigree), 

der Gewinnsumme („Lifetime Earnings, Offspring/Produce Earnings; Magic Cross 

Earnings“) und der Teilnahme an prestigeträchtigen Wettbewerben sehr grosse 

Bedeutung zukommt, übernehmen die genannten Grössen quasi die Funktion eines 

Zuchtwertes. Zukünftige Zuchttiere werden nach diesen Parametern rangiert und 

selektiert. Da dies ja keine umweltkorrigierten und damit nicht objektive Werte in 

Bezug auf die Genetik sind, kann natürlich nicht von einem Zuchtwert im Sinne der 

vorliegenden Arbeit gesprochen werden. Eine generelle Objektivierung wird von der 

Züchterschaft aber oft nicht erwünscht, weil dies die Marktposition einzelner oder das 

ganze System (z.B. Wettgeschäft) gefährden würde (z.B. Galopp-Rennsport, Quarter 

Horse Industry). Auf einer anderen Ebene gilt dies auch in Europa analog für das 

Projekt „Interstallion“. Einige Länder, die einen starken Sportpferdesektor besitzen, 

sind nicht daran interessiert, ihre „top“ Landeshengste auf der Skala eines anderen 

Landes unter ferner liefen zu finden. Die Bereitschaft, bei Interstallion mitzumachen, 

ist deshalb in den letzten Jahren in einigen Ländern (u.a. Deutschland, Holland) 

gesunken.  

 

Zuchtwertschätzung in Europa ist beim Pferd weniger von Rassen abhängig, sondern 

orientiert sich an Disziplinen. Diese Disziplinen betreffen fast ausschliesslich die 

klassischen FEI-Prüfungen Springen, Dressur, Vielseitigkeit und Fahren. Da gewisse 

Disziplinen vorwiegend mit Pferden einer bestimmter Rasse, oder besser bestimmten 

Typs bestritten werden, finden Rasse und Disziplin auf diese Weise tendenziell 

wieder zusammen. Zuchtwerte gibt es für Merkmale des Exterieurs und für diverse 

Leistungsmerkmale. Ganz generell gibt es ZWS für Isländer, Pferde im europäischen 

Warmblutsportpferdetyp (dahinter stehen diverse Rassenorganisationen) und für 

Traber. Nur einzelne weisen Zuchtwerte für das Exterieur aus. Mehrheitlich werden 

Leistungen an Wettbewerben (Frankreich, Belgien, Irland), aus Zuchtprüfungen 
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(Dänemark, Schweden) oder einer Kombination davon (Deutschland, Holland) für die 

ZWS verwendet. Die komplexen Verwandtschaftsbeziehungen, die Tieridentifikation 

(Projekt UELN) und die Unterschiede in der Erhebung und Definition der Merkmale 

erschweren die Weiterentwicklung. 

 

Gemäss „World Report on AnGR“ kann von rund 800 beschriebenen Pferderassen 

ausgegangen werden. In der Schweiz gibt es zwischen 20 und 30 

Pferdezuchtorganisationen. Im Register des Schweizerischen Verbandes für 

Pferdesport werden rund 100 verschiedene Pferderassen unterschieden. Nur wenige 

davon machen in der Schweiz wie auch im Ausland Zuchtwertschätzung. Eine 

Qualifizierung und Rangierung von Pferden erfolgt meist über die erwähnten 

Leistungspunkte, Platzierungen, Gewinnsummen, etc. oder gar einzig auf dem 

Vorhandensein bekannter Ahnen auf dem Abstammungsschein. So zeigt 

beispielsweise eine neuere Untersuchung aus Deutschland, dass die Note für das 

Gangvermögen, das Geschlecht, die Farbe, der Auktionstyp und der Vater den 

Verkaufspreis eines Pferdes signifikant beeinflussen.  

 

 

Genomische Selektion – genomweite Zuchtwertschätzung 
(nach Bennewitz, 2008) 

 

Bevor die Idee der genomweiten Zuchtwertschätzung näher dargestellt wird, müssen 

nochmals einige Begriffe geklärt werden. Bisher wurde in den Modellen der 

klassischen Tierzuchtwissenschaft davon ausgegangen, dass die Ausprägung 

quantitativer Eigenschaften auf die Summe von unendlich vielen kleinen Geneffekten 

zurückzuführen ist. Die Analyse des Genoms (z.B. des Pferdes) hat aber gezeigt, 

dass im Erbgut eine endliche Zahl von proteincodierenden Genen vorliegt (ca. 

35'000). Damit geht einher, dass bestimmte Gene quantitative Merkmale stärker 

beeinflussen als andere. Ein Gen (oder auch ein Chromosomenabschnitt), der einen 

Einfluss auf ein Merkmal aufweist, wird als „quantitative trait loci“ oder auch kurz QTL 

bezeichnet. Die genetische Varianz eines Merkmals ist also durch wenige QTL mit 

grossem Effekt auf die Merkmalsausprägung und vielen kleinen QTLs mit kleinem 

Effekt begründet.  
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In den letzten 10 Jahren sind insbesondere beim Rind und Schwein diverse QTL’s für 

wichtige wirtschaftliche Merkmale, wie z.B. die Milchleistung, gefunden worden. 

Einige davon werden für die Zuchtwertschätzung genutzt und helfen, die Genauigkeit 

der Zuchtwertschätzung und damit den Selektionserfolg zu verbessern. Die 

Zuchtwertschätzung unter Beihilfe von genetischer Markerinformation wird als 

„Marker-Assisted-Selection (MAS)“ oder auch „Marker-Assisted-BLUP-

Zuchtwertschätzung (MA-BLUP)“ bezeichnet. Im Bereich Pferde gibt es 

vergleichsweise wenige QTL Studien. Eine haben wir selber für das Merkmal weisse 

Abzeichen durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass ein Gen (das so genannte KIT-Gen) 

bis zu 80% der gefunden genetischen Varianz des Merkmals erklärt. Dieser Wert ist 

enorm hoch. Meist erklären einzelne QTLs nicht mehr als 20% der vorliegenden 

genetischen Varianz eines Merkmals.  

 

Eine Eigenschaft von MAS oder MA-BLUP besteht darin, dass die QTL für die 

Zuchtwertschätzung bekannt sein müssen. Im Gegensatz dazu macht die 

genomische Selektion keine Unterschiede zwischen bekannten und noch nicht 

bekannten QTL. Sie berücksichtigt alle QTL, die ein Merkmal in einer gegebenen 

Population beeinflussen (die so genannt segregieren). Damit überwindet dieser 

Ansatz die Notwendigkeit, einzelne QTL vor der praktischen Nutzung erst überhaupt 

zu finden (zu kartieren). Die genomweite Zuchtwertschätzung benötigt aber 

Markerkarten, die zehntausende Marker, verteilt über das ganze Pferdegenom, 

enthalten. Die hohe Markerdichte ist erforderlich, um sicherzustellen, dass zwischen 

den genetischen Markern und den QTLs eine enge Beziehung vorliegt (man spricht 

von Kopplungsungleichgewicht oder Assoziation). Die Beziehung zwischen Marker 

und QTL ist letztlich relevant, um eine Aussage zum Effekt des QTLs auf ein 

phänotypisches Merkmal machen zu können. Die genetischen Marker vom Typ SNP 

werden dann an ausgewählten Zuchttieren genotypisiert und die gewonnenen 

massiven genotypischen Daten für die genomweite (GW) Zuchtwertschätzung 

genutzt. Die GW-Zuchtwertschätzung ist das Selektionsinstrument der genomischen 

Selektion, sie schätzt für jedes Markerallel (entspricht einem Chromosomenabschnitt) 

einen Effekt auf ein quantitatives Merkmal. Dabei ist es egal, ob der Marker einen 

QTL flankiert oder nicht. Allele von Markern, die einen QTL flankieren, erhalten einen 

größeren, gewichtigeren Schätzwert. Aber auch Allele von Markern, die keinen QTL 

flankieren (und das sind mit Abstand die meisten), verbleiben im Modell, sie erhalten 
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jedoch einen Schätzwert nahe null. Der geschätzte GW-Zuchtwert eines Tieres ist 

dann die Summe aller seiner Alleleffekte.  

 

Die Idee der GW-Zuchtwertschätzung und damit auch die Idee der genomischen 

Selektion geht zurück auf Meuwissen et al. (2001). Diese Autoren zeigten in einer 

Simulationsstudie, dass es mit genomweiten, massiven Markerdaten und 

entsprechenden statistischen Modellen möglich ist, Zuchtwerte mit einer Genauigkeit 

von bis zu 0,8 für Tiere ohne Eigen- oder gar Nachkommenleistungen zu schätzen. 

Mit anderen Worten: Es scheint möglich zu sein, Zuchtwerte für Tiere ohne 

phänotypische Informationen (Leistungsprüfungen) mit einer ähnlich hohen 

Genauigkeit zu schätzen, wie sie in der klassischen BLUP-Zuchwertschätzung nur 

für nachkommengeprüfte Tiere erreicht werden. Dies ermöglicht eine sichere 

Selektion von Tieren bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Schon in der damaligen 

Studie von Meuwissen et al. (2001) wurde das enorme Potential der genomischen 

Selektion erkannt. Jedoch dauerte es einige Jahre, bis diese Idee wieder aufgegriffen 

wurde. Der Grund ist, dass zu dem damaligen Zeitpunkt genomweite Markerkarten 

(also dichte SNP-Markerdaten über das ganze Genom verteilt) noch nicht zur 

Verfügung standen und Typisierungen noch recht teuer waren. Mit der 

Sequenzierung des humanen Genoms und anschließend auch der Genome 

landwirtschaftlich genutzter Spezies wurden die benötigten genomweiten 

Markerkarten verfügbar. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die bereits 

erwähnten so genannten Single-Nucleotide-Polymorphisms- (SNP-) Markerkarten. 

Parallel dazu wurden durch die so genannte DNA-Chip-Technologie 

Genotypisierungen immer günstiger. Wie vorgehend erwähnt gibt es für das 

Pferdegenom einen DNA-Chip, welcher rund 50’000 SNPs umfasst. In der 

Humangenetik werden gar Chips mit 500’000 SNPs eingesetzt. Erste Versuche mit 

dem Pferde-Chip liegen in der Schweiz vor (Institut für Genetik Universität Bern, SHL 

Zollikofen). 

 

Mit diesen technischen Entwicklungen sind die Voraussetzungen für die Umsetzung 

der genomischen Selektion heute erfüllt und sie haben eine regelrechte 

Aufbruchstimmung unter den Tierzüchtern verursacht. Zurzeit gibt es wohl kaum ein 

Feld in der Tierzucht, das weltweit so intensiv diskutiert und erforscht wird wie die 

genomische Selektion. Die wesentlichen Forschungsaktivitäten umfassen die 
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Entwicklung weiterer Modelle für die GW-Zuchtwertschätzung (z. B. auch für die 

Modellierung von nicht-additiven Genwirkungen, Dominanz und Epistasie), das 

Entwickeln von Zuchtplänen für die genomische Selektion, die Bearbeitung weiterer 

populationsgenetischer Fragestellungen (z.B. Entwicklung der Inzucht, genetische 

Diversität) und schließlich die Verifizierung des Potentials an echten Daten. Dabei 

scheinen die ersten Ergebnisse der Analyse echter Daten die hohen Genauigkeiten 

zu bestätigen. 

 

Die Herausforderung bei der GW-Zuchtwertschätzung ist, dass sehr viele 

Markereffekte aus einer begrenzten Anzahl Beobachtungen geschätzt werden 

müssen. Der Statistiker spricht in diesem Zusammenhang auch von einem Mangel 

an Freiheitsgraden. Zudem liegen die meisten Marker nicht in unmittelbarer Nähe der 

QTL und ihre geschätzten Effekte reflektieren keine echten genetischen, sondern 

Zufallseffekte. Eine weitere Schwierigkeit bereitet die Verteilung der QTL-Effekte: 

Wie bereits erwähnt zeigen wenige QTL einen grossen Effekt, die meisten aber nur 

einen kleinen Effekt auf ein Merkmal. Das Schätzsystem muss diese extreme 

Verteilung der QTL-Effekte adäquat modellieren können.  

 

Wie bereits oben angedeutet, kann die genomische Selektion die bisherigen 

Zuchtprogramme revolutionieren, falls sich die hohen Genauigkeiten der GW-

Zuchtwerte von Tieren ohne Eigen- oder gar Nachkommenleistungen weiterhin 

bewahrheiten. Insbesondere für Zuchtprogramme, die bisher auf umfangreichen 

Nachkommenschaftsprüfungen basieren und dadurch ein langes 

Generationsintervall zeigen, ist die genomische Selektion sehr vielversprechend.  

 

Dazu ein Beispiel aus der Milchrinderzucht (Schaeffer, 2006): Angenommen, die 

GW-Zuchtwertschätzung schätzt Zuchtwerte mit einer Genauigkeit von 0,75 für Tiere 

ohne phänotypische Informationen. Dadurch wäre es möglich, Bullen- und Kuhväter 

direkt nach ihrer Geburt mit dieser Genauigkeit zu selektieren und das 

Generationsintervall würde sich auf diesen Pfaden von ca. 6 Jahren auf etwas 

weniger als 2 Jahre reduzieren. Zudem könnten Bullenmütter mit einer Genauigkeit 

von ebenfalls 0,75 selektiert werden. In klassischen Zuchtprogrammen liegt diese 

Genauigkeit bei ca. 0,5-0,6. Diese beiden substantiellen Veränderungen bedeuten in 

der hier zitierten Studie eine Verdoppelung des genetischen Fortschritts. Zudem 
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kann die kostenträchtige Nachkommenprüfung nahezu umgangen werden, was die 

Züchtungskosten massiv reduziert. Es muss lediglich sichergestellt werden, dass 

genügend Informationen zur Verfügung stehen, um die Markereffekte für die GW-

Zuchtwertschätzung ausreichend genau zu schätzen. Dies kann in so genannten 

Referenzpopulationen mit ausreichender Größe geschehen, z.B. in Testherden. Die 

Palette der erhobenen Merkmale kann dabei im Vergleich zur herkömmlichen 

Nachkommenschaftsprüfung deutlich ausgeweitet werden, z.B. auf sonst schwierig 

zu erfassende funktionale Merkmale (z.B. Gesundheit, Fruchtbarkeit, etc. – Effekt 

analog Stationsprüfung).  

 

Intuitiv wird eine Steigerung des Zuchtfortschritts immer mit einem erhöhten 

Inzuchtanstieg verbunden. Um zu prüfen, ob dies auch für die genomische Selektion 

gilt, muss zunächst der Begriff mendelsche Zufallskomponente erläutert werden 

(„mendelian sampling“). Diese ist dafür verantwortlich, dass Vollgeschwister im 

Durchschnitt nur zur Hälfte die gleichen Gene haben und zur Hälfte eben nicht. Bei 

der BLUP-Zuchtwertschätzung ist eine Differenzierung von Vollgeschwistern nur mit 

Eigen- oder Nachkommenleistung möglich, da ohne diese Informationen die 

mendelsche Zufallskomponente nicht quantifiziert werden kann (d.h. 

Abstammungszuchtwerte für Vollgeschwister sind identisch). Schneidet also ein Tier 

bei der BLUP-Zuchtwertschätzung gut ab, dann sind die BLUP-Zuchtwerte seiner 

engeren Verwandten ohne substantielle phänotypische Informationen tendenziell 

auch gut, obwohl sie es vielleicht tatsächlich nicht sind. Dies begünstigt die Ko-

Selektion von Verwandten und damit den Anstieg der Inzucht in klassischen 

Zuchtprogrammen. Die GW-Zuchtwertschätzung hingegen nutzt nicht mehr (oder wie 

erwähnt nur sehr eingeschränkt) das Pedigree für die Zuchtwertschätzung, sondern 

eben die massiven genetischen Marker. Dadurch kann die mendelsche Zufalls-

komponente auch ohne Eigen- oder Nachkommenprüfung quantifiziert werden und 

die engeren Verwandten eines Tieres mit einem hohen GW-Zuchtwert haben eben 

nicht automatisch auch einen hohen Zuchtwert, was der oben beschriebenen Ko-

Selektion von Verwandten entgegenwirkt. Mit anderen Worten: Die genomische 

Selektion hat nicht automatisch einen Anstieg der Inzucht zur Folge, das Gegenteil 

ist der Fall. Zudem kann aufgrund der massiven genetischen Information gezielt die 

genetische Vielfalt (Heterozygosität des Genotyps eines Tieres oder insgesamt in der 

Population) kontrolliert werden. Noch offen ist in diesem Zusammenhang allenfalls 
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die Wirkung des stark verkürzten Generationsintervalls auf die Inzuchtzunahme. Es 

sei aber darauf hingewiesen, dass die genomische Selektion gut mit dem Prinzip der 

Optimalen-Beitrags-Selektion („optimum genetic contribution theory“), verknüpft 

werden kann. Dieses Instrument optimiert den Zuchtfortschritt bei definiertem 

Inzuchtanstieg. Zuchttiere werden nach ihren Zuchtwerten und ihrem 

durchschnittlichen Verwandtschaftsgrad mit der Population rangiert. Dabei 

garantieren Tiere mit hohen Zuchtwerten und tiefstem durchschnittlichen 

Verwandtschaftsgrad zur Population einerseits den Erhalt eines Zuchtfortschrittes 

und andererseits den geringsten Inzuchtanstieg. Ein erstes Umsetzungsprojekt 

dieses Ansatzes beim Pferd in der Schweiz soll im kommenden Jahr (2009) in einer 

Zusammenarbeit der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft mit dem SFZV 

und ProSpecieRara realisiert werden.  

 

Die genomische Selektion basiert also auf der GW-Zuchtwertschätzung. Diese 

beruht wiederum auf genomweiten, dichten SNP-Markerdaten. Simulations-

ergebnisse zeigen, dass die Genauigkeiten der GW-Zuchtwerte selbst für Tiere ohne 

Eigen- oder gar Nachkommenleistung sehr hoch sind. Dies ermöglicht eine sichere 

Selektion zu einem sehr frühen Zeitpunkt im Leben eines Pferdes. Die Auswirkungen 

auf bestehende Zuchtprogramme können gravierend sein (Kosten & Struktur). Die 

Markereffekte werden in Referenzpopulationen für ein weites Spektrum an 

Merkmalen geschätzt. Die Zuchttiere werden anhand ihrer GW-Zuchtwerte für diese 

Merkmale zum Zeitpunkt ihrer Geburt (oder noch davor) selektiert, was eine 

drastische Verkürzung des Generationsintervalls bedeutet und die zeit- und 

kostenaufwändige Nachkommenprüfung nahezu überflüssig macht. Zudem wird eine 

deutlich genauere Selektion auf dem mütterlichen Pfad erreicht. Die zentrale Frage 

ist, ob die genomische Selektion hält, was sie bisher verspricht. Dazu sind 

umfangreiche Validierungs-Experimente an realen Daten notwendig („proof of 

principle“), diese werden zurzeit weltweit durchgeführt. Sollte sich herausstellen, 

dass dies der Fall ist, können zukunftsorientierte Zuchtprogramme allein aus 

Gründen der Wettbewerbsfähigkeit gar nicht anders, als die genomische Selektion zu 

implementieren. Offen bleiben werden Fragen im Hinblick auf die Akzeptanz der 

Methodik und ihrer Auswirkungen auf die Praxis bei den Tierhaltern (Bedeutung des 

Herdebuchwesens, der Schauen, Prüfungen, etc. ) und in der Branche (Struktur 

Zuchtorganisationen), auf die je nachdem grosse Veränderungen zukommen dürften.  
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Welche Arten der ZWS sind für kleine Populationen denkbar? 
 

Was könnten kleine Populationen tun, wenn sie die Voraussetzungen an Geburten 

und Tierzahlen, die für die ZWS benötigt werden, nicht erfüllen?  

 

Denkbar wäre u.U. die Beteiligung an einer Auswertung über Ländergrenzen hinweg. 

Diese existiert z.Z. aber nur beim Isländer (Árnason, 2005). Die spezielle Situation 

beim Isländer lässt sich kaum auf andere Pferderassen übertragen. Eine 

Grundbedingung wäre eine exakte, international gültige gemeinsame 

Merkmalsdefinition und -erhebung. Diese Qualitätsansprüche erfüllen bis zu einem 

bestimmten Grad Exterieurmerkmale. Leistungsmerkmale werden demgegenüber oft 

unterschiedlich geprüft und erfasst.  

 

Die meisten Zuchtorganisationen führen in unterschiedlicher Form Wettbewerbe 

durch. Dabei fallen neben einer Bewertung des Modells (Exterieur) Ergebnisse in 

Form von Rängen, Gewinnsummen, Platzierungen, Leistungspunkten etc. an.  

 

Eine saubere deskriptive Darstellung all dieser Daten gäbe einen ersten Eindruck 

über die Aktivitäten der Rasse und der Bedeutung einzelner Tiere in derselben. 

Diese Daten könnten durch Daten aus dem Herdebuch (Anzahl Bedeckungen, 

Geburten, Nachkommen pro Hengst, Stute, durchschnittliche Verwandtschaft der 

Population, Inzuchtgrad und dessen Veränderung, etc.) ergänzt werden. Diese 

Auswertungen sollten jährlich durch die entsprechende Zuchtorganisation 

ausgewiesen werden können.  

 

Eine Zuchtorganisation dürfte mehr oder weniger präzise definierte Zuchtziele haben. 

Es wäre zu klären, mit welchen Grössen diese Zuchtziele vom Verband gemessen 

und analysiert werden. Der Vergleich der Zuchtziele mit den genannten Daten aus 

Schauwesen und Wettbewerben müsste eine Aussage darüber zulassen, ob die 

Zuchtziele erreicht wurden oder in welchem Ausmass sie erreicht wurden (Grad der 

Zielerreichung). 

 

Tierzucht orientiert sich an Zuchtzielen. Der Grad der Zielerreichung derselben wäre 

eine Grösse, welche eine Aussage über die Qualität der Zuchtaktivitäten auf 
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Populationsniveau zulassen würde. Eine Orientierung an Zuchtzielen würde allenfalls 

dazu führen, diese bei Bedarf genauer zu definieren und regelmässig kritisch zu 

prüfen. 

 

Eine Rasse kann diverse Zuchtziele definieren oder sich auf sehr wenige fokussieren 

(z.B. einzig die Fellfarbe). 
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