
 

Das Exterieur: Der Körperbau des Pferdes 

 

Der Körperbau beim Pferd gibt bereits erste Rückschlüsse auf Belastbarkeit und 
Leistungspotential des Pferdes. Grundkenntnisse von der Anatomie des Pferdes sind also sehr 

hilfreich. 

Der Körperbau: Exterieurbeurteilung beim Pferd 

Jede Exterieurbeurteilung beginnt mit der korrekten Aufstellung des Pferdes. Während man 
als Verkäufer das Pferd dabei gern vorne etwas höher und nach hinten gestreckt stellen 

möchte, sollte man als Käufer darauf achten, dass das Pferd auf waagerechter Fläche, 
weitgehend sich selbst überlassen, eine zum Betrachter offene, natürliche Haltung und 

Stellung annimmt. 
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Allgemeiner Überblick: Typ, Harmonie, Proportionen 

Etwa zwei Pferdelängen seitwärts stehend, nimmt man sich zunächst Zeit für den 
wesentlichen Gesamteindruck.  Man verschafft sich so einen Überblick über das ganze Pferd. 

Also seinen Typ, seine Harmonie und seine Proportionen. 

Dazu kann man sich gedanklich folgende Hilfslinien ziehen: 

Die Betrachtung dieser vier Linien mit der 
Bodenlinie vermittelt einen Eindruck vom Format des Pferdes: Lang-Rechteck oder eher 

Quadrat ? 

1. Eine waagerechte Linie über den höchsten Punkt des Widerristes. 
Frage: Ist das Pferd überbaut oder bergauf konstruiert? 

2. Eine Senkrechte von der Bugspitze zum Boden sollte die Hufspitze treffen. 

Frage: Steht das Vorderbein regelmäßig oder vor- oder rückständig? 
3. Eine Senkrechte vom Sitzbeinhöcker zum Boden sollte den hinteren Rand des 

Sprunggelenks tangieren und nahezu parallel zum Hintermittelfuß verlaufen. 
Frage: Steht das Hinterbein regelmäßig, hinten herausgestellt oder unter den Leib 
geschoben? 

4. Schließlich eine Linie parallel zum Boden durch das Ellenbogengelenk. 
Frage: Teilt diese Linie das Viereck in nahezu gleiche Teile? Hat der Rumpf genug 

Tiefe oder ist das Pferd eher schmal und hochbeinig oder kurzbeinig und massig? 
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So genannte Quadratpferde haben oft einen strammen Rücken, der schwer zum Schwingen zu 

bringen ist. 
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Eine Anmerkung zur Größe: Die Größe eines Pferdes ist kein Qualitätskriterium. Natürlich 
sollte ein Pferd auch hinsichtlich seiner Größe zu seinem Reiter passen. Kleinere Pferde sind 
jedoch nicht nur leichtfuttriger und langlebiger, sondern oft auch bezüglich Ausdauer, 

Gleichgewicht und Gliedmaßengesundheit den Übergroßen überlegen. 
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