
Bereit für die Decksasion 2019: Aktualisierungen in der Zuchtwertschätzung 

Früher wurden Pferde aufgrund vom äusseren Erscheinungsbild und von Leistungen 

für die Zucht ausgewählt. 2004 wurde dieses System durch die Einführung 

Zuchtwertschätzung bei Schweizer Sportpferden abgelöst. Die Gruppe Tiergenetik der 

Hochschule für Agrar-, Forst-, und Lebensmittelwissenschaften (HAFL) führt die 

Zuchtwertschätzung (ZWS) für den Zuchtverband Schweizer Sportpferde durch. Dabei 

werden die Abstammungsinformationen, 28 Merkmale aus der linearen Beschreibung 

und Exterieurbeurteilung (LBE) sowie 7 Feldtest- und Promotionsprüfungs-Merkmale 

(FT/PR) berücksichtigt. 

Zuchtwerte bilden die beste Informationsgrundlage für Anpaarungsentscheide, 

zeigen auf welches Leistungspotential ein Tier weitervererben kann und bilden 

dadurch die Grundlage für langfristigen Zuchtfortschritt. Für eine möglichst genaue 

Zuchtwertschätzung sind verschiedene Faktoren relevant. Einerseits spielt die Qualität 

der Daten eine wichtige Rolle. Weiter braucht es für die Zuchtwertschätzung Angaben 

zur Erblichkeit (Heritabiliät) von jedem Merkmal und zu den genetischen Beziehungen 

zwischen den Merkmalen (genetische Korrelationen). Im Fachjargon werden die 

Erblichkeiten und die genetischen Korrelationen unter dem Begriff 

Varianzkomponenten zusammengefasst. Wenn sich die Datenmenge verändert (d.h. 

im Laufe der Jahre zunimmt) ist es angebracht, Varianzkomponenten neu zu schätzen. 

Damit die Zuchtwerte von jungen Tieren wegen dem Zuchtfortschritt nicht immer 

höher werden, ist zudem von Zeit zu Zeit eine Anpassung der Basis notwendig. Für 

die ZWS 2018 wurden deshalb die Varianzkomponenten für alle bisherigen Merkmale 

neu geschätzt und die Basis angepasst. Bis anhin bildeten Pferde mit Geburtsjahr 

2005 bis 2007 die Basis. Deren durchschnittliche ZW wurden auf 100 gesetzt. Neu 

bilden die 9 bis 11 Jahre alten Pferde (Jahrgänge 2007 bis 2009) die Basis. 

Die grösste Veränderung in den Heritabiliäten kann mit 19% beim Merkmal Stockmass 

beobachtet werden. Diese Zunahme ist nicht erstaunlich, da es sich bei dem 

Stockmass um ein gemessenes Merkmal ohne starken Einfluss der Umwelt (z.B. 

Experten, Ort der Messung, Datum der Messung) handelt. Die Heritabilitäten für die 

Feldtest- und Promotionsmerkmale haben sich nur leicht verändert.  Die Erblichkeiten 

der Feldtestmerkmale liegen neu alle über 25%. Diese mittlere Erblichkeit bedeutet, 

dass in diesen Merkmalen bei konsequenter Berücksichtigung der Zuchtwerte 

Zuchtfortschritte realisierbar sind. Die Erblichkeiten für die Merkmale der Promotion 

sind vergleichsweise tief und deuten darauf hin, dass die Umwelt (d.h. Training, 

Vorbereitung der Tiere) in diesen Merkmalen eine bedeutende Rolle spielt. Dennoch 

ist der Zuchtwert, auch für die Merkmale der Promotion, das beste Werkzeug zur 

Einschätzung des genetischen Potentials von Zuchttieren. 

Die neu publizierten Zuchtwerte wurden mit den neuen Varianzkomponenten und der 

aktualisierten Basis geschätzt. Für einzelne Tiere können die Anpassungen 

Veränderungen in den Zuchtwerten zur Folge haben. Die Auswirkungen der 

Basisanpassung sind für alle Tiere gleich und somit wird diese die Rangierung z.B. der 

Hengste nicht verändern. Aufgrund der Aktualisierungen sind die Zuchtwerte aus den 

vergangenen Jahren nicht mehr direkt mit den neuen Zuchtwerten vergleichbar. Im 

Hinblick auf die Decksaison 2019 wird deshalb empfohlen, nur noch die neuen 

Zuchtwerte Stand März 2019 zu nutzen. Wir wünschen allen Züchtern eine 

erfolgreiche Decksaison! 
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