
Die Lineare Beschreibung
Also haben sich Experten ein Sys-

tem überlegt, das Noten vermeidet und 
statt dessen einzelne Eigenschaften 
eines Pferds beschreibt. Das neue Sys-
tem heißt „Lineare Beschreibung“ und 
wird seit zwei Jahren in Westfalen 
benutzt. Darin wurden 120 Merkmale 
definiert, die nun für jedes Pferd auf 
einer Vergleichsskala markiert werden. 
Eine solche Skala seht ihr rechts. Man 
geht immer von einem Durchschnitt 
aus. Den hat man „Null“ genannt. 
Hiervon gibt es nun Abweichungen 
zur linken oder rechten Seite. Bei 
jedem Merkmal steht, wie ausgeprägt 
es sein kann. Also beim Merkmal 
„Trab–Losgelassenheit“ etwa „fest“ 
(links von Nullpunkt) oder „locker“ 
(rechts vom Nullpunkt). In der Bei-
spieltabelle haben wir extra anschauli-
che Merkmale des Körperbaus gewählt, 
weil man die mit einer Zeichnung gut 
darstellen kann. Ihr findet also bei 
dem Merkmal „Hals“ zum Beispiel die 

Ausprägungen „kurz“ 
(links) und „lang“ 

(rechts). Die Bilder 
der Pferde sind 
natürlich Extreme.

Früher wurden Pferde bei Zuchtveranstaltungen in Westfalen mit Noten 
bewertet. Noten sind euch bestimmt aus dem Turniersport geläufig. Sie 
lauten 0 = nicht ausgeführt bis 10 = ausgezeichnet. Oft werden Noten im 
mittleren Bereich vergeben, die heißen zum Beispiel 5 = genügend oder 7 = 
ziemlich gut. In der Zucht soll das Bewertungssystem jedoch möglichst 
objektiv und vergleichbar sein. Denn was der eine Richter zum Beispiel 
beim Körperbau eines Pferds für gut = 8 hält, findet ein anderer 
vielleicht nur befriedigend = 6. Das ist problematisch, wenn man 
anschließend züchterische Entscheidungen treffen möchte. 
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...und was soll das Ganze?
Die Beschreibung der Pferde ist erst 
einmal neutral. Allerdings kann man 
aus Erfahrung von einer Beschrei-
bung in etwa auf die Güte des Pferds 
schließen. Steht bei „Trab–Raumgriff 
Vorhand“ zum Beispiel in der Skala 
zwischen „begrenzt“ und „raumgrei-
fend“ ein – 0,5, dann ist der Aus-
schlag in Richtung „begrenzt“. Das 
sagt, dass das Pferd beim Raumgriff 
im Trab unter dem Durchschnitt 
liegt. Je größer der negative Aus-
schlag wird, desto weiter entfernt 
sich das Pferd vom Durchschnittstrab 
in Richtung „begrenzter Raumgriff“. 
Aber wohin soll das Ganze führen? 
Es soll uns dem Ziel näher bringen, 
die Leistung der Pferde zu verbes-
sern, indem wir ihre genetische Ver-
anlagung verändern. Das Ganze 
heißt „Zucht“. Doch die lineare Be-
schreibung ist nur der erste Schritt 
zu dieser neuen Form der Zuchtaus-
wahl. Irgendwann braucht man nur 
noch die Erbanlagen (DNA) einer 
Körperzelle zu untersuchen, um 
schon beim Fohlen vorherzusagen, 
wie es später einmal sein wird. Eine 
Körperzelle enthält nämlich den ge-
samten genetischen „Bauplan“ eines 

Pferds. Bei anderen Tierarten 
gibt es dieses Verfahren 

schon, zum Beispiel 
bei Rindern oder 
Schweinen. Es wur-
de „Genomische Se-

lektion“ genannt und schließt von den 
Erbanlagen (Genen) eines Tiers auf 
seine Qualität. Beim Pferd könnten das 
die Reiteigenschaften oder auch die 
Gesundheit oder beides auf einmal 
sein. Mit der linearen Beschreibung 
werden also jetzt Daten gesammelt, 
die später ausgewertet und dann mit 
den Genen der Pferde in Zusammen-
hang gebracht werden sollen. Das hört 
sich einfach an, ist in der Praxis aber 
enorm aufwendig. Denn zuerst müssen 
aus den Beschreibungen der Merkma-
le, zum Beispiel „Rücken (kurz/lang)“ 
gleich +0,5, Rückschlüsse auf das ge-
wünschte (Leistungs-)Profil möglich 
sein. Dafür müssen sehr viele Pferde 
beschrieben und anschließend in ihrer 
Leistung eingestuft werden. Daraus 
ergibt sich, welche Merkmalsausprä-
gungen gut für ein bestimmtes Ziel 
geeignet sind, etwa wenn man ein 
Springpferd züchten will. Hat man das 
herausgefunden, kann der Schritt zum 
Abgleich mit den Genen folgen. Doch 
dazu müssen die Gene des Pferds be-
kannt sein. Identifizieren kann man sie 
mit komplizierten Labormethoden, die 
„Gensequenzierung“ heißen. Bis dahin 
ist es noch ein weiter Weg, die lineare 
Beschreibung ist der Anfang. 
Züchtern kann die lineare Beschrei-
bung ihrer Pferde aber schon jetzt als 
Informationsquelle dienen und als 
Grundlage für Zuchtentscheidungen 
verwendet werden.      A. González
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