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1. Forschung für eine moderne Pferdehaltung 
 
In der Schweiz hält jeder fünfte tierhaltende Landwirt-
schaftsbetrieb Pferde, und der Equidenbestand ist weiterhin 
am Wachsen. Wirtschaftlich bedeutend für die Landwirtschaft 
ist insbesondere die Pensionspferdehaltung als eine gewinn-
bringende Dienstleistung für Dritte. Die Haltung von Pferden, 
als wichtige landwirtschaftliche Tätigkeit, steht somit im 
Interesse der landwirtschaftlichen Ressortforschung. Damit 
zusammenhängende Projekte nehmen einen grossen 
Stellenwert innerhalb der Aktivitäten der Forschungsgruppe 
Pferdezucht und -haltung ein.  
 
Neue Erkenntnisse aus der Forschung, die Revision der 
Schweizer Tierschutzgesetzgebung und eine wachsende 
Sensibilität der Pferdehaltenden führen seit zwanzig Jahren zu 
grossen Veränderungen in der Pferdehaltung. Auch die 
Nutzung der Pferde unterliegt einem grossen Wandel. Viele 
Pferde werden zunehmend nur wenig und von Freizeit-
sportlern genutzt. Zwingend nötig werden somit Haltungs-
systeme mit viel Bewegungsmöglichkeit auf einem 
Allwetterauslauf sowie ein Fütterungsmanagement, welches 
den Pferden zwar Befriedigung durch lange Fresszeiten 
gewährt, aber eine Überversorgung mit energiereicher 
Nahrung verhindern kann. Der Anteil Pferde, die in 
traditionellen Haltungssystemen wie Ständen oder Innenboxen 
gehalten werden, nimmt entsprechend stetig ab. Vermehrt 
nachgefragt werden moderne Haltungsformen wie Auslauf-
boxen oder Gruppenhaltungsanlagen. Mit dem Wandel in der 
Pferdenutzung und -haltung treten aber auch Probleme und 
Fragen auf, die früher nicht von Bedeutung waren. 
 
Von der angewandten Forschung wird erwartet, praktikable 
und finanziell tragbare Lösungen zur Umsetzung der Theorie 
in die Praxis zu entwickeln. Die Forschungsaktivitäten im 
Bereich Pferdehaltung sind in der Schweiz im Vergleich zu 
anderen Nutztierarten jedoch bescheiden. Das Schweizer 
Nationalgestüt SNG von Agroscope in Avenches gehört zu den 
wenigen Institutionen, die dazu Forschung betreiben. 
Schwerpunkte bilden dabei einerseits Untersuchungen zur 
Optimierung der Gruppenhaltung, in welcher auf Grund 
beengter Platzverhältnisse in besonderem Mass darauf 
geachtet werden muss, dass jedem Gruppenmitglied seine 
individuelle Bedarfsdeckung und die Bedürfnisbefriedigung 

gelingt. Dies beinhaltet beispielsweise genügend Erholungs-
phasen, Schutz vor Witterungseinflüssen, Schutz vor sozialen 
Auseinandersetzungen und chronischem Stress sowie 
Gewährung einer ungestörten Nahrungsaufnahme. Es sind 
bauliche Voraussetzungen einzuhalten und hohes fachliches 
Knowhow vom Betriebsleiter verlangt.  

Gruppenhaltung als moderne Pferdehaltungsform 
 
Ein weiterer wichtiger Forschungsbereich befasst sich mit 
tiergerechten und wirtschaftlichen Lösungen für das 
Fütterungsmanagement von Pferden. Immer häufiger werden 
so genannte Slow Feeding Systeme zur Reduktion der 
Fressgeschwindigkeit eingesetzt, oft kombiniert mit 
automatischem zeitgesteuertem und tierindividuellem Zugang 
zur Futterquelle. Neue kreative Lösungen erscheinen fast 
wöchentlich auf dem Stallbaumarkt. In der Regel wird dabei 
das Raufutter mit Gittern oder Netzen überspannt bzw. 
abgedeckt.  Alternativ dazu wird das Futter in Netzen, Säcken 
oder Tonnen aufgehängt. So soll die Futteraufnahme 
mechanisch verlangsamt und über 24 Stunden verteilt werden. 
Die Wirksamkeit der verschiedenen Modelle und allfällige 
Schäden an Zähnen, Wirbelsäule oder gesamten Bewegungs-
apparat der Pferde bei längerfristigem Gebrauch gilt es aber 
noch zu überprüfen.  
 
Die Mehrheit der Pferde in der Schweiz wird nicht in Grup-
penhaltung, sondern in Einzelboxen untergebracht. Auch an 
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der Optimierung dieser Aufstallungsform arbeiten daher die 
Forschenden des SNG intensiv. 
 
Unter natürlichen Bedingungen leben adulte Hengste, welche 
keinen Harem führen, in so genannten Junggesellengruppen. 
Innerhalb dieser Einheiten pflegen diese ausschliesslich 
männlichen Tiere intensive Sozialkontakte untereinander. Das 
äussert sich in häufigem Spielverhalten, in Rangkämpfen und 
in Imponierverhalten. Auch der direkte Körperkontakt bei 
Berührungen zwischen Hengsten, beispielsweise beim 
Beknabbern, Kneifen oder Kraulen, spielt eine Rolle und wird 
als ethological need bzw. als ein Grundbedürfnis von Pferden 
bezeichnet. Die praxisüblichen Pferdeboxen verhindern jedoch 
eben diese Berührungen durch die eng angebrachten 
Vertikalrohre im oberen Teil der Boxentrennwand, um das 
Risiko von Auseinandersetzungen zwischen Nachbartieren 
einzudämmen. Mit dem Ziel, die Haltungsbedingungen von 
einzeln gehaltenen Hengsten zu verbessern, untersuchten die 
Forschenden am Nationalgestüt daher die Tauglichkeit von so 
genannten „Sozialboxen“, einer neuen Form von Einzelboxen 
mit speziellen Trennwänden, welche den benachbarten Tieren 
erlauben, Körperkontakte untereinander auszutauschen. 

 
Konventionelle Boxenwände erlauben nur eingeschränkte 
Sozialkontakte  
 
Sechzehn adulte Freibergerzuchthengste wurden für 3 
Wochen in Sozialboxen und für drei Wochen in praxisüblichen 
konventionellen Boxen eingestallt. Die Trennwände der 
Sozialboxen bestanden auf einer Hälfte aus vertikal 
angebrachten Rohren in einem Metallrahmen, welche vom 
Stallboden bis auf eine Höhe von 255 cm reichten. Der 
Abstand zwischen den Gitterstäben betrug ca. 30 cm und 
ermöglichte den Pferden, ihre Köpfe in die Nachbarboxe zu 
halten und mit dem Nachbarpferd zu interagieren. Die andere 
Hälfte der Abtrennung zwischen den Sozialboxen war bis oben 
sichtdicht mit Holzbrettern verschlossen und erlaubte den 
Pferden sich zurückzuziehen und dem Nachbarn 
auszuweichen. Die konventionellen Boxen verfügten über 
praxisübliche Trennwände, also über eine 140 cm hohe solide 
Holzwand mit aufgesetzten Vertikalrohren mit Abständen von 
5 cm. Ausser Sichtkontakt und ansatzweisem Naso-Nasal-
Kontakt war keine weitere Kontaktaufnahme möglich. 
 
Nach 18 Tagen Angewöhnung wurden die sozialen Inter-
aktionen der Pferde während 24 Stunden erhoben, sowohl 
während ihres Aufenthalts in den konventionellen Boxen als 
auch in den Sozialboxen. Zudem erfolgte bei allen Hengsten 
wöchentlich eine Kontrolle auf allfällige Verletzungen.  
 

In den Sozialboxen konnten während der 24 Stunden 
Beobachtungszeit im Durchschnitt 51 Minuten Sozialverhalten 
gemessen werden, in den konventionellen Boxen nur derer 5 
Minuten. Dabei war die Dauer von eindeutig freundschaftlich 
motivierten Interaktionen in Sozialboxen höher und lag 
durchschnittlich bei 37 Minuten, in konventionellen Boxen bei 
4 Minuten. Der Anteil negativer Interaktionen am gesamten 
Sozialverhalten war in beiden Boxen ähnlich und lag bei 13 % 
(Sozialboxen) bzw. 14 % (konventionelle Boxen). Es konnten 
keine ernsthaften Verletzungen festgestellt werden. Die 
gelegentlich beobachteten Fellabschürfungen und 
Hautläsionen traten hauptsächlich am Kopf im Bereich des 
Jochbogens auf (über den Augenhöhlen). Sie wurden nicht 
durch das Nachbarpferd verursacht, sondern sind vielmehr 
durch ein brüskes Zurückziehen des Kopfes und Anschlagen 
an den Gitterstäben während sozialer Interaktionen 
zurückzuführen.  
 
Mit dem nachgewiesenen deutlich verlängerten und 
hauptsächlich freundschaftlichen Sozialverhalten stellt die 
Sozialboxe eine erhebliche Bereicherung innerhalb der relativ 
eintönigen Umwelt eines Pferdes in Einzelboxenhaltung dar. 
Die Zuchthengste erwiesen sich als fähig, vermehrt und enger 
miteinander zu interagieren, ohne dass es zu potentiell 
gefährlichen Auseinandersetzungen kommt. Ihr Sozial-
verhalten glich sich somit dem typischen Normalverhalten von 
in Junggesellengruppen lebenden Hengsten an, obwohl die 
Hengste weiterhin einzeln aufgestallt waren.  
 
Die Forschenden am Nationalgestüt gehen davon aus, dass 
die Praxistauglichkeit bei der Haltung von Hengsten auch auf 
die Haltung von Wallachen und Stuten übertragbar ist. Die 
Sozialboxen können gemäss dieser Untersuchung also als 
geeignete Alternative zur konventionellen Einzelboxenhaltung 
beurteilt werden, welche vermehrten Sozialkontakt zulässt, 
ohne das Risiko von Verletzungen durch Aus-
einandersetzungen mit anderen Pferden zu erhöhen. Eine 
Lösung muss allerdings noch für das Vermeiden von 
Hautschürfungen am Kopf gefunden werden. Es besteht 
Verbesserungspotential bei der technischen Ausführung der 
Vertikalrohre. Gerade bei Hengsten mit ihren arttypischen 
Ritualverhalten und häufigen Spielsequenzen, welche meist 
ein Hochwerfen des Kopfes beinhalten, sollten die 
Vertikalrohre bis zur Decke reichen. Im Weiteren könnte ein 
Abpolstern der Stahlrohre mit einem geeigneten Material den 
Stoss beim Anschlagen dämpfen. 
 

 
Sozialboxe mit Möglichkeit zu Körperkontakt 
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2. Identifikation neuer Genorte (QTLs) beim Freiberger 
 
Das Auffinden von Genregionen (QTLs), welche wirtschaftlich 
wichtige Merkmale beeinflussen, zählt zu den wichtigsten 
Forschungsfeldern in der molekularen Tiergenetik. Die 
Identifikation von QTLs erfolgt häufig mittels genomweiter 
Assoziationsstudien (GWAS). Grundlage für diese Studien 
bilden die genaue Erfassung eines Phänotyps und die 
Genotypisierung von Tieren, wobei hohe Tierzahlen und eine 
hohe Markerdichte die Chancen einer erfolgreichen 
Identifikation eines QTLs erhöhen. Beim Freiberger (FM) 
wurden GWAS auf Basis der Genotypen von 50‘000 
sogenannten single nucleotide polymorphisms (SNPs) 
durchgeführt, und für das Merkmal Stockmass zwei QTL auf 
den Pferdechromosomen 3 und 9 kartiert (Signer-Hasler et al., 
2012). Für viele weitere Zuchtmerkmale, welche in der Studie 
berücksichtigt wurden, konnte jedoch kein signifikantes 
Ergebnis erzielt werden. Wie eingangs erwähnt, kann eine 
erhöhte Markerdichte die Chancen verbessern, einen QTL 
erfolgreich zu kartieren. 
 
Durch das Schätzen von Genotypen (Imputieren) kann die 
Markerdichte eines bereits genotypisierten Datensatzes erhöht 
werden (Frischknecht et al., 2014). Daher werden bei der 
Imputation nur einige wenige Individuen mit einer hohen 
Marker-Dichte genotypisiert bzw. re-sequenziert. Diese bilden 
die Referenzpopulation für die Imputation. Die 
Zusammensetzung der Referenzpopulation hat einen 
entscheidenden Einfluss auf die Genauigkeit der Imputation. 
Deswegen wurde vorgeschlagen, die Referenzindividuen so 
auszuwählen, dass sie die grösstmögliche Varianz innerhalb 
der genotypisierten Population erklären (Neuditschko et al., 
2013). Anschliessend werden die gesuchten SNP Genotypen 
auf Basis der Referenzpopulation abgeleitet. 
 
 
Material und Methoden 
 
Für die Re-Sequenzierung wurden 30 informative FM Pferde, 
mit der oben erwähnten Methode ausgewählt. Auf Basis dieser 
re-sequenzierten FM Pferde wurden rund 1‘100 genotypisierte 
FM imputiert (Frischknecht et al., 2014). Nach der SNP 
Imputation und anschliessender Qualitätskontrolle wurden 
rund 4 Millionen SNPs für die GWAS berücksichtigt. Als 
Phänotypen wurden die de-regressierten Zuchtwerte der 
Exterieur- und Feldtestmerkmale verwendet (Signer-Hasler et 
al., 2012). Die GWAS wurden mit einem „mixed model“ in 
GenABEL berechnet (Aulchenko et al., 2007). 
 
 
Ergebnisse 
 
Anhand der rund 1‘100 FM Pferde und 4 Millionen SNPs 
konnten insgesamt 14 QTLs, für 18 Exterieurmerkmale und ein 
Feldtestmerkmal, identifiziert werden. Tabelle 1 zeigt eine 
Zusammenfassung der identifizierten QTLs, für welche mehr 
als 10 assoziierte SNPs gefunden wurden (Frischknecht et al. 
2016). 
 

 
Tabelle 1: Zusammenfassung der QTLs aus der GWAS mit 
imputierten Genotypen. 

 

In der Tabelle wird ersichtlich, dass viele Merkmale mit den 
beiden QTLs, welche auch für das Stockmass signifikant sind, 
assoziiert sind. Es wurden allerdings auch neue QTLs 
identifiziert. Beispielsweise konnte für die Merkmale Behosung 
und Halsmuskulatur (Abbildung 1) ein neuer QTL auf 
Chromosom 6 identifiziert werden und für das Merkmal 
Rückenlinie konnte ein neuer QTL auf Chromosom 1 
ausgemacht werden. Weitere Analysen sind notwendig um 
diese QTLs eventuell auch in anderen Populationen zu 
bestätigen und Kandidatengene zu kartieren. 

 
Abbildung 1: GWAS Ergebnis für das Merkmal Hals-
muskulatur mit imputierten SNPs auf Pferdechromosom 6. 
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Fazit 
 
Ausgehend von wenigen, gezielt ausgewählten FM Pferden 
konnten bekannte und neue QTLs für Merkmale, die in der 
Zuchtwertschätzung berücksichtigt werden, auf dem 
Pferdegenom kartiert werden. Dies ist der erste Schritt zur 
Aufklärung der genauen genetischen Architektur von 
phänotypischen Eigenschaften bei Pferden und generell bei 
Nutztieren. 
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