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HAFLINGER oder  EDELBLUTHAFLINGER?  
Landesanstalt für Landwirtschaft (LFL) Bayern berechnet Araberblutanteile für die gesamte 
Deutsche Haflingerpopulation  
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Das Zuchtbuch der Rasse Haflinger wird 
01.01.2013 bei den Stuten geschlossen. Zum
das Zuchtbuch eingetragen werden, die nic
mindestens 5 Generationen aufweisen.  

 

Für Deutschland gilt außerdem eine Sonderr
blutanteil, die zum Stichtag bereits im Zuchtbuc
für Haflinger geführt werden, dürfen jedoch nu
werden. In der Sitzung des Rasseparlaments H
chen Vereinigung am 15. November 2006 wurd
desanstalt für Landwirtschaft (LfL) errechneten 
und veröffentlicht werden (Quelle FN - Rasseparla

 

Der Araberblutanteil eines Tieres errec
Vorfahren  (hier bis zu 14 Generationen

 Araberblutanteil eines registrierten Tie

 Welcher Araberblutanteil errechnet sic

 

?

zum 01.01.2008 bei den Hengsten und zum 
 Stichtag können die Tiere uneingeschränkt in 
ht mehr als 1,56% Araberblutanteil haben und 

egelung: Zuchttiere mit maximal 3,125% Araber-
h eingetragen waren, können weiter im Zuchtbuch 
r mit Haflingern ohne Araberblutanteil angepaart 
aflinger/Edelbluthaflinger der Deutschen Reiterli-

e beschlossen, dass die von der bayerischen Lan-
Werte nach eingehender Prüfung festgeschrieben 
ment Haflinger). 

hnet sich jeweils aus allen verfügbaren 
):   

res ? 

h für ein Fohlen aus einer Anpaarung ?  
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Araberblutanteil in der Deutschen Haflingerpopulation  

Auf einer Internetseite der LFL sind die errechneten Araberblutanteile für 135.000 registrierte 
Pferde abrufbar. Die Berechnung erfolgte aufgrund der Daten, die von den Deutschen Zuchtver-
bänden zur Verfügung gestellt wurden.  Für die berechneten Werte übernimmt die LFL keine Ge-
währ. Für die  Feststellung, ob das Tier zur Rasse der Haflinger oder der Edelbluthaflinger gehört, 
ist der jeweilige  Zuchtverband zuständig (Quelle LFL Bayern/Tierzucht/Pferd). 

Ermittlung des Araberanteils eines Tieres (Auszug aus der Internetseite der LFL)  

Die Araberblutanteile wurden für die gesamte Deutsche Haflingerpopulation zentral von der 
LFL Bayern berechnet und können über die Internetseite der Landesanstalt für Landwirt-
schaft Bayern abgerufen werden.  

Wie komme ich auf die Internetseite der LFL Bayern? 
>> Eingabe der Tiere auf www.lfl.bayern.de <<  

 Sie können die Internetseite direkt durch einen Doppelblick auf „>>Eingabe der Tiere 
auf www.lfl.bayern.de<<“ aufrufen  
oder  
 mit der Maus auf „>>Eingabe der Tiere auf  www.lfl.bayern.de << gehen, rechte Maus-

taste drücken, „Web-Verknüpfung in Browser öffnen“ auswählen 

 
Auf der angezeigten Internetseite die Lebensnummer des Pferdes (die letzten 12 Ziffern) in 

das dafür vorgesehene Eingabefeld  eintragen und auf 
anzeigen

 klicken. 
 

Bei der Eingabe ist folgendes zu beachten: 

 Die letzten 12 Ziffern der Lebensnummer müssen vollständig sein! 

 Leerzeichen nicht mit eingeben!  

 Wenn nur 9 Ziffern der Lebensnummer bekannt sind, bitte beim zuständigen Ver-
band nachfragen! 

 
Weitere Informationen erhältlich beim: 
Kompetenzzentrum Pferdezucht und Pferdehaltung Baden-Württemberg 
Am Dolderbach 11, 72532 Gomadingen-Marbach  
07385-96902-22 
Manfred.Weber@pferde-bw.bwl.de 
www.pferde-bw.de 

http://www.lfl.bayern.de/internet/stmlf/lfl/ith/pferd/15932/?context=/lfl/itz/pferd/
mailto:Manfred.Weber@pferde-bw.bwl.de
http://www.pferde-bw.de/
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