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Pferde-Identität erkennen
und bestimmen
Wusstest du, dass Pferde, wie wir Menschen, einen Pass oder Identitätskarte
haben? Der Pferdepass ist ein wichtiges
Dokument, welches neben der Identifikation zur Überprüfung der vorgeschriebenen Impfungen dient. Wie auf unserer
Identitätskarte oder unserem Pass sind
in dem des Pferdes neben der Kurzinformation auch noch weitere Merkmale zur
Identifikation eingetragen. Welche das
sind, was sie bedeuten und warum sie
wichtig sind, erfährst du hier.

Hengste, welche später zur Zucht eingesetzt werden sollen, müssen meistens
zusätzlich über eine Zuchtbescheinigung des entsprechenden Verbandes
verfügen. Für diese Pferde werden oftmals erweiterte Identifikationsmerkmale wie Signalement-Abzeichnung, DNATest, Gentests etc. benötigt.

Der Pass für Pferde
Alle Pferde erhalten einen eigenen Pferdepass. Dieser wird entweder vom SVPS
(Schweizerischer Pferdesport-Verband)
oder vom Bund (identitas) ausgestellt
und von einem Tierarzt bescheinigt.
Damit erhält jedes Pferd eine Lebensnummer, welche im Pferdepass vermerkt
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Wenn wir von Identifikation der Pferde
sprechen, orientieren wir uns an immer
denselben Merkmalen. Die wichtigsten
neben dem Pferdenamen sind Geschlecht, Farbe, Alter und Rasse. Jeder
Pferdebesitzer und Pferdesportler sollte
diese Kurzinformation seines Pferdes
kennen: Sie wird für viele Zucht- und
Reitprüfungen benötigt. Alle reinrassigen Pferde erhalten vom Rasse- bzw.
Zuchtverband ein Registrationspapier,
auf welchem Name, Geburtsdatum,
Farbe, Registrationsnummer, Eltern und
Vorfahren, Züchter und Besitzer verzeichnet sind. Dieses Papier dient sowohl als Abstammungs- wie auch als
Eigentümernachweis. Stuten und
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ist. Mit dieser Lebensnummer ist das Pferd
auch in der Schweizerischen Tierverkehrsdatenbank (TVD/Agate) registriert. Der
Pferdepass gehört, wie das Registrationspapier auch, zum Pferd und muss bei
einem Besitzerwechsel angepasst wer-
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den. Alle Pferde, welche nach 2011 geboren wurden, müssen zudem einen Mikrochip mit ihrer Lebensnummer tragen.
Dieser wird kurz nach der Geburt eingesetzt und erlaubt die eindeutige Identifikation.

Nicht einfach nur ein Name
Wie sich die Pferdenamen gestalten,
hängt entscheidend von der Rasse und
dem entsprechenden Zuchtbuch ab.
Manche Pferde haben einen kurzen,
einen kunstvoll klingenden oder einen
langen Namen. Der Name des Pferdes
gibt bereits wichtige Hinweise auf dessen Rasse, Zucht oder Vorfahren. Bei
Westernpferden ist es beispielsweise
üblich, Teile der Elternnamen einzubeziehen. Dies gibt für Kenner bereits
Hinweise für einzelne Zuchtlinien. Der
Name des American Paint Horse-Wallachs «Sensational N Asset» deutet
sowohl auf den bedeutenden Grossvater
mütterlicherseits «Zippos Sensation»
sowie den erfolgreichen Vater «Sacred
Assets» hin.
Bei einigen Pferderassen ist es üblich, die
Nachzuchten eines Hengstes oder einer
Stute mit demselben Anfangsbuchstaben zu kennzeichnen. Bei wieder anderen Rassen sind kurze, prägnante Namen
gewünscht, welche oft noch zusätzlich
mit einer römischen Zahl oder Nummer
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versehen sind. Viele Sportpferde aus
eingetragenen Zuchtbüchern tragen den
Namen der Zucht, des Zuchtortes oder
des Züchters im Namen. Die gekörte
Welsh Cob-Stute «Alpbach Angharad»
beispielsweise trägt ihren Zuchtort
Alpbach im Namen. Auch wenn wir die
Pferde oft nur mit ihrem Rufnamen
kennen, ist ihr registrierter Name im
Zuchtbuch oder Pferdepass ein eindeutiges und wichtiges Merkmal zur Identifikation.

Pferdefarben und Abzeichen:
Einzigartigkeit von braun bis
bunt
Ein weiteres wichtiges Merkmal für die
Identifikation und für uns das offensichtlichste ist die genaue Kennzeichnung der Pferdefarbe. Der SVPS unterteilt die einzelnen Pferdefarben nur grob
in Schimmel, Fuchs, Braune, Dunkelbraune und Schecken. Doch natürlich gibt es
in diesen Farbgruppen diverse Farbrichtungen. Oftmals ist es gar nicht so einfach, die Pferdefarben den wenigen
Kategorien zuzuordnen. Aber umso

spannender ist es zu entdecken, in wie
vielen unterschiedlichen Farbnuancen
die Natur unsere Pferde geschaffen hat.
Wenn du mehr über dieses spannende,
bunte Thema der Pferdefarben wissen
möchtest, freue dich auf die nächste
Ausgabe des Kavallino.
Dass jedes Pferd etwas Besonderes ist,
ist unumstritten. Und wenn wir sie
genau anschauen, können wir erkennen,
dass es ihre Abzeichen sind, die sie einzigartig machen. Zu den Abzeichen
zählen die weissen Stellen an Kopf und
Beinen, blaue Augen, Wildpferdemerkmale wie Aalstrich, Zebrastreifen und
Schulterkreuz, alle Haarwirbel und die
Kastanien. Jedes Pferd hat mehrere
dieser Merkmale. Bei der Erstellung
eines «Signalements» im Pferdepass
achten die Tierärzte darauf, diese Abzeichen so genau wie möglich einzutragen.
Dies ist bei Schecken oder Pferden mit
vielen weissen Abzeichen manchmal
sehr aufwändig. Aber es lohnt sich, da
die Pferde nur mit einer ganz genauen
Abzeichnung eindeutig erkennbar sind.
Nicht nur die Umrisse der weissen Ab-

zeichen werden im Pferdepass eingezeichnet, sondern auch die Kastanienformen und die Stellen der Haarwirbel. So
werden auch einfarbige Pferde ohne
weisse Abzeichen eindeutig identifiziert.
Abzeichen, welche nicht schon von
Geburt des Pferdes an erkennbar sind,
werden teilweise im Pferdepass nachgetragen. Dazu gehören beispielsweise
Brandzeichen, Tätowierungen oder
grosse Narben. Doch es gibt auch Abzeichen, welche erst im Alter des Pferdes
auftreten und oftmals eine genetische
Mutation als Grund haben.

Das Stockmass
Das Wort «Stockmass» hat etwas mit
dem Hilfsmittel zu tun, mit welchem
traditionell die Grösse der Pferde ermittelt wird. Dazu wird der Zollstock verwendet, mit welchem man die Grösse
am Punkt des Widerrists misst. Pferde
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mit einem Stockmass unter 1,48 m gelten als Ponys. Einige Ponyrassen, wie
beispielsweise die Welsh Ponys, gibt es
gleich in mehreren Grössen. Die verschiedenen Typen werden in Sektionen
eingeteilt. Das Welsh Mountain Pony
gehört zur Sektion A und ist mit einem
Stockmass bis 1,22 m das kleinste Welsh
Pony. Mit einem Stockmass bis zu 1,55 m
sind die Welsh Cob der Sektion D die
grössten Welsh Ponys.
Auch Westernpferde der Rasse American
Paint Horse oder American Quarter
Horse gibt es je nach Zuchtrichtung in
Grössen von einem Stockmass zwischen
1,40 m und 1,65 m. Viele herkömmliche
Rassen wie Haﬂinger, Freiberger, Isländer
und diverse Sportpferderassen verfolgen
allerdings das Zuchtziel eines einigermassen einheitlichen Stockmasses ihrer
Pferde. Somit kann die Grösse eines
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Pferdes, auch in Kombination mit der
Pferdefarbe, bereits einen guten Anhaltspunkt für die Rasse liefern.
Pferde ohne vorliegenden Pferdepass zu
identifizieren ist herausfordernd, macht
aber Spass und wird mit ein bisschen
Übung immer leichter. Viele der Merkmale ergeben zusammenhängende
Informationen, um mehr über ein bestimmtes Pferd zu erfahren. So kann
etwa das Stockmass eines Pferdes in
Kombination mit der Pferdefarbe und
der Abzeichen bereits einen guten Anhaltspunkt für die Rasse liefern. Probiere
es selber einmal aus und versuche, an
einem bestimmten Pferd die Abzeichen
genau zu bestimmen, die Kastanien
aufzuzeichnen und die Farbe einzuordnen. Oder hast du schon einmal alle
Haarwirbel gezählt und das Stockmass
genommen?

Vielleicht darfst du auch einmal einen
Blick in den Pferdepass eines bestimmten Pferdes werfen. Kanntest du schon
den vollen Namen des Pferdes? Findest
du im Pferdepass noch weitere spannende Informationen zu diesem Pferd?
Probiere es aus!

Informationen ﬁndest du auch auf
der Website
www.birkenhof-pferdepension.ch
oder auf der Facebook-Seite des
Birkenhofs www.facebook.com/
birkenhof.pferdepension.
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