
Die Nomenklaturen, Ärger ohne Ende? 

Der in „Das Islandpferd“  3/15 unter „Background“ erschienene Beitrag über Pferdefarben hat eine Welle der 

Empörung und des Unverständnisses ausgelöst. Auch mir war die Zielsetzung des Artikels „Kuh oder Indianerpferd?“ 

nicht klar. Aus dem Text entnehme ich, dass „Eine Einführung in die Systematik der (Island-)Pferdefarben“ , so der 

Untertitel, Gerüchten, veralteten Annahmen und falsch angewendeten Begriffen entgegenwirken soll, auf Basis des 

Buches „Die Farben der Pferde“  (2009) von Dr. Monika Reißmann. Was ich aber lese, ist eine unvollständige 

Übertragung der im genannten Buch gehandhabten Nomenklatur:  manchmal bekommen wir einen Farbnamen 

(Rappstichel), meist nur eine Farberklärung (Fuchs mit Isabellaufhellung; Rappe, Helmschecke plus (Tobiano)-

Schecke; Braun mit Falbaufhellung; Braun mit „Wind“aufhellung, ein Kompromiss für Braunsilber?). An der 

vorgeführten Systematik der Islandpferdefarben fällt mir keine Änderung auf. Ist also in Deutschland die gängige 

Nomenklatur für das Islandpferd veraltet und falsch?  

Wenn man eine Nomenklatur kritisch betrachten will, dann muss man ihre Funktion und praktische Handhabung mit 

einbeziehen. Eine Nomenklatur dient von alters her vor allem der Identifizierung der Pferde und der gegenseitigen 

Verständigung.  

Zur Funktion: Die Systematik soll möglichst international kompatibel sein. Heutzutage werden die Farben in der 

Regel nach genetischen Erkenntnissen eingeteilt, ausgehend von den Basisfarben. Deswegen haben die 

französischen Behörden die auf den Farben einzelner Haare (gleichmäßig rot = Fuchs, weiß und schwarz gemischt = 

grau, usw.) basierte Nomenklatur in 1999 per Gesetz umgebaut.  

Zur Handhabung: Die Farbbestimmung wird in der Regel an Hand des Phänotyps vorgenommen, deshalb ist es nicht 

möglich die genauen Genotypen zu berücksichtigen. Wenn verdeckte Farbfaktoren bekannt sind, z.B. dank DNA-Test, 

sollten diese gesondert angegeben werden. 

 

Die offizielle deutsche Nomenklatur, das ist leidlich bekannt, ist völlig unzureichend. Sie stammt aus der Zeit als – bis 

auf ein paar Exzentriker – anständige Leute sich davor hüteten aufzufallen. Sehen Sie sich die Farblehrtafel der FN 

an! Ich bin nicht die einzige Interessierte, die wiederholt vergeblich versucht hat die Gründe für den Erhalt dieses 

Zustandes zu erkunden, der Pferdebesitzer bei der Eintragung viel Frust und Kummer bereitet. Dr. Reißmann hat für 

ihr Buch, man kann sagen notgedrungen, zur Vervollständigung der Nomenklatur alte Begriffe abgestaubt und, wo 

erforderlich, die wissenschaftlich genutzte Terminologie übernommen; dafür verdient sie in der Tat Anerkennung. 

Den meisten Menschen sind diese Begriffe aber nicht vertraut, besonders nicht den Islandpferdebesitzern, für die 

schon längst isländische Bezeichnungen übersetzt wurden. Der Werdegang dieser rassespezifischen Nomenklatur 

lässt sich mit Hilfe von Postern und Büchern gut nachvollziehen. Wirklich falsch sind Namen erst, wenn sie auf 

unmögliche Phänotypen schließen lassen (so verschwand in Island der Farbname „rauðvindótt“, obwohl es Füchse 

mit Windfarbenfaktor gibt), ansonsten hängt die Wahl der Namen vom Einvernehmen der Betroffenen ab, die 

natürlich sachlich genügend informiert sein müssten!  

Nichtdestotrotz man in der Islandpferdeszene, wie auch in anderen Pferderassenverbände der Fall, eine eigene 

Namensliste handhabt, ist es sinnvoll, die Nomenklatur aus „Die Farben der Pferde“ zur Kenntnis zu nehmen und, 

mangels nationaler Nomenklatur, als Referenz zu handhaben. Ohne Beschäftigung mit den Synonymen, alte sowie 

neue, deutsche sowie  - zumindest - englische und amerikanische, hat man z.B. keinen Zugang zur Fachliteratur. 

Eine einheitliche Nomenklatur, in regelmäßigen Abständen nach Bedarf aktualisiert, wäre ideal, eine verbandseigene 

durchaus vertretbar. Man kann es Personen nicht verbieten im privaten Bereich Namen zu missbrauchen (Schimmel 

statt Isabell; nur: wozu?) oder neue zu erfinden (Sandfarben; auch hier: wozu?). Lächerlich (um nicht zu sagen 

ärgerlich) ist es, wenn in unverbindlichen Veröffentlichungen gebräuchliche Bezeichnungen ohne sichtlichen Grund 

ersetzt werden – wie z.B. des öfters in Eiðfaxi geschehen.  Oder sollte man demnächst doch lieber über „Bleiche“ 

und „Walnüsse“ diskutieren, nur weil die Namen in Druck erschienen sind?  Wohl nicht. Die Meisten von uns halten 

sich lieber an die bewährte Nomenklatur, und möchten Änderungen begründet sehen. 

Wenn irgendein Gremium meint, dass es Zeit für eine andere Nomenklatur ist, sollte diese bitte nicht durch eine 

Hintertür, sogenannt als „Background“, im Verbandsorgan des IPZV rein gelotst werden. Man kann das Thema 

gebührend ansprechen. 

Henriette Smit-Arriens,  

Juli 2015, nach dem Kommentar vom 11. Juni 


