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Lineare Beschreibung und Einstufung

Allgemeines
Die Lineare Beschreibung und Einstufung (LBE) 
bezweckt die objektive Erfassung der Exterieur-
merkmale. Diese werden für die Lineare 
Beschreibung auf einer Skala von 1 bis 9 ausge-
drückt. Die Skala stellt die Extremwerte in der 
Population dar. Gewisse Merkmale werden als 
Fehler angegeben (Abbildung 1). Die Merkmale 
sind in Blöcken und schlussendlich in einer 
Gesamtnote, die sich auf einer Skala von 60 bis 
97 bewegt, als Einstufung zusammengefasst 
(Kasten, Seite 30).

Anmeldung
• Für die Anmeldung ist die Herdebuchstelle der 

SMG zuständig.
• Tiere, die obligatorisch einzustufen sind  

(1. und 2. Laktation und Bockmütter), werden 
durch die Herdebuchstelle der SMG ange-
meldet.

• Die Züchter melden die Tiere, die sie zusätzlich 
zu den obligatorisch einzustufenden Tieren 
zeigen, bei der Herdebuchstelle der SMG 
selbst an.

• Die Widder werden bei einem Besuch einmal 
pro Jahr ebenfalls beschrieben.

Lineare Beschreibung LBE
Jedes Schaf wird separat an der Hand aufgeführt, 
gemessen und beschrieben. Die Euter werden 
der Tageszeit, Laktationsdauer und Völle ange-
passt bewertet. Alle Tiere sollten in den ersten 
120 Tagen der Laktation beschrieben werden. 
Nach jeder LBE wird ein Protokoll ausgedruckt 
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Ein Beispiel von erwünschten (grün) und nicht erwünschten (rot) Exterieurmerkmalen, die bei der LBE 
bewertet werden. Un exemple de caractéristiques de conformation souhaitées (vert) et non souhaitées 
(rouge) évaluées lors de la DLC. (Photo: U. Mischler)

und dem Züchter direkt ausgehändigt. Da sind 
alle Tiere, die an diesem Tag linear beschrieben 
wurden, mit den einzelnen Positionen und even-
tuellen Fehlern aufgedruckt. Über dem Text steht 
bei allen Positionen eine Zahl, welche den Ideal-
wert angibt. Die Fehler werden mit Abkürzung 
gedruckt (auf dem letzten Blatt ist die Legende 

   

Abbildung 1: LBE-Protokoll
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Description linéaire et classification

Généralités
La description linéaire et classification (DLC) a 
pour but de réaliser un relevé objectif des carac-
téristiques de conformation. Pour la description 
linéaire, ces dernières sont exprimées sur une 
échelle de 1 à 9. L’échelle représente les valeurs 
extrêmes dans la population. Certaines caracté-
ristiques sont considérées comme des défauts 
(illustration 1). Les caractéristiques sont regrou-
pées en blocs et finalement en une note globale, 
exprimée sur une échelle de 60 à 97, sous la 
forme d’un classement (cf. encadré).

Inscription
Le service du herd-book du SSEBL est compétent 
en matière d’inscription.
•  Les animaux qui doivent être classés (1ère et 

Punkteskala der Merkmale 
Échelle de points des caractéristiques
60-69 P Schwach / Faible
70-74 F Genügend / Suffisant
75-79 G Gut / Bon
80-84 GP Gut plus / Bon plus
85-89 VG Sehr gut / Très bon
90-97 EX Vorzüglich / Excellent

Höchstnoten je Laktation 
Notes maximales par lactation
VG-88  1. Laktation / lactation
VG-89  2. Laktation / lactation
EX-95  3. Laktation / lactation
EX-96  4. Laktation / lactation
EX-97  5. Laktation / lactation

der Fehler aufgeführt). Ganz am Schluss sind die 
vier Noten der Blöcke und die Gesamtnote 
vermerkt.

Daten im SMG-Net
Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Daten 
anzuschauen.
• Beim Tier direkt anwählen: LBE (gelb markiert) 

anklicken. Bearbeiten (gelb markiert) ankli-
cken und Maske wird geöffnet (Abbildung 2, 
Seite 31).

• Betriebsliste Exterieur: Auf dem Leistungsblatt 
und dem Abstammungsschein (CAP) werden 
die Daten bei oder an Stelle der Punktierung 
eingefügt. Ebenfalls können die Tiere auf der 
Betriebsliste Zuchtselektion nach Exterieur LBE 
selektioniert werden.

2ème lactation ainsi que mère de bélier), sont 
inscrits par le service du herd-book du SSEBL.

• Les éleveurs annoncent eux-mêmes auprès du 
herd-book du SSEBL les animaux qu’ils 
présentent en sus des animaux à classer obli-
gatoirement.

• Les béliers sont également décrits lors d’une 
visite annuelle.

Description linéaire DLC
Chaque mouton est présenté à la main, mesuré 
et décrit séparément. Les pis sont évalués en 
fonction de la période du jour, de la durée de la 
lactation et de leur remplissage. Tous les animaux 
devraient être décrits au cours des 120 premiers 
jours de lactation. 
Un procès-verbal est imprimé et remis directe-
ment à l’éleveur après chaque DLC. Tous les 
animaux décrits de manière linéaire le jour en 
question y sont imprimés, avec les différentes 
positions et les éventuels défauts. Au-dessus du 
texte, toutes les positions sont accompagnées 
d’un nombre qui indique la valeur idéale. Les 
défauts sont imprimés avec leur abréviation (la 
légende est indiquée sur la dernière page). Tout 
à la fin sont indiquées les quatre notes des blocs 
et la note globale.

Données dans le SMG-Net
Il y a plusieurs possibilités de consulter les 
données:
• Sélectionner directement chez l’animal: cliquer 

sur DLC (marqué en jaune). Cliquer ensuite sur 
Modifier (marqué en jaune) ce qui ouvre le 
masque (illustration 2, page 31).

Beispiel
Für die LBE werden beim Tier die Exterieur-
merkmale objektiv erfasst und bewertet (Photo, 
Seite 29).
• Erwünscht: Ein Bock mit einer schönen Rams-

nase, ideal verteilter Wolle, Bauch und Hals 
sind frei. Der Körper ist schön lang, die Grösse 
ist perfekt, der Wollstapel ideal und kein 
Ausdrehen vorne (grün).

• Nicht erwünscht: Ein Senkrücken, vorne lange 
und weiche Fessel, ein abfallendes Becken und 
das Bein ist hinten zu stark gewinkelt (rot).

Urs Mischler
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Illustration 1: Procès-verbal DLC  
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Urs Mischler
Feldmoosstrasse 5, 3150 Schwarzenburg

 079 356 26 91 
 info@smg-milchschafe.ch 

 smg-milchschafe.ch

Abbildung 2: SMG-Net Selektion beim Tier
Illustration 2: SMG-Net Sélection chez l’animal

Der Verein HSH-CH entwickelt sich 
weiter

Am Samstag, 23. April 2022 hat der 
Verein HSH-CH nach zweijährigem, 
pandemiebedingtem Unterbruch wieder 
eine physische Mitgliederversammlung 
(MV) in Fribourg durchführen können. 
Der Vorstand zeigte sich sehr erfreut, 
dass er zahlreiche Mitglieder aus der 
ganzen Schweiz begrüssen konnte.

Der Anlass war in drei Bereiche eingeteilt. Im 
ersten Teil informierte der Präsident über die 
Neuausrichtung des Vereins in den kommenden 
Jahren. Im zweiten Teil wurde die formelle MV 
abgehalten. Die Mitglieder stimmten allen 
Anträgen des Vorstands zu. Der letzte Teil war 
der Geselligkeit gewidmet. Die Anwesenden 
genossen den gemeinsamen Austausch und das 
wertvolle Fachsimpeln bei einem von der Familie 
Baggenstos hervorragend organisierten Apero.
Im Rahmen der angekündigten Neuausrichtung 
sollen die bisherigen Tätigkeiten des Vereins den 

Adresse  
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sich laufend ändernden Rahmenbedingungen 
am Markt und im sozialen Umfeld angepasst 
werden. Diese Weiterentwicklung wurde an 
verschiedenen Sitzungen im April 2022 mit den 
Entscheidungsträgern des Bundesamts für 
Umwelt BAFU, der AGRIDEA und des Vereins 
diskutiert. Beschlossen wurde eine Stärkung der 
Branche der HSH-Halter, indem die zukünftige 
Aufgabenverteilung im HSH-Wesen teilweise neu 
definiert wird.
Der Verein wird wie bisher für die Leistungszucht 
und Ausbildung der beiden anerkannten HSH-
Rassen zuständig sein. Unsere Leistungszucht 
richtet sich weiterhin nach den Bestimmungen 
der Vollzugshilfe Herdenschutz und wird im 
Rahmen eines Leistungsauftrags vom BAFU 
abgegolten. Neu soll HSH-CH die Verantwortung 
bei der HSH-Platzierung sowie der Betreuung der 
HSH-Halter übernehmen. Wie bis anhin wird der 
Verein seine Mitglieder aus- und weiterbilden 
und ihre Interessen vertreten.
Die AGRIDEA führt im Mandat des BAFU die zwei 
Fachstellen Technischer Herdenschutz und 
Herdenschutzhunde. Die Fachstelle HSH ist für 
die Organisation und Durchführung der Einsatz-
bereitschaftsüberprüfung (EBÜ) zuständig, wobei 
neu HSH-CH bei der Planung (Anmeldung 
prüfungsbereiter HSH und Prüfungsstandorte) 
konsultiert wird.

Das BAFU nimmt weiterhin eine zentrale Rolle 
ein, indem es der auf Nutztieren basierenden 
Landwirtschaft im Herdenschutz unterstützt.
Die Aufgabenübernahme durch den Verein 
erfolgt sukzessive, sobald die notwendigen 
personellen Ressourcen vorhanden sind. In 
dieser Übergangsphase wird ein regelmässiger 
Austausch und Wissenstransfer zwischen 
AGRIDEA und HSH-CH erfolgen und die 
AGRIDEA die Aufgaben weiter erfüllen. In den 
kommenden Monaten wird der Verein das 
weitere Vorgehen und den Fahrplan mit seinen 
Partnern festlegen. Die Mitglieder sollen sich 
einbringen können und jederzeit beim Vorstand 
und der Geschäftsstelle einen Ansprechpartner 
haben. Für Anregungen, Anlässe und Kritik sind 
wir für euch da.

• Liste d’exploitation Morphologie: les données 
sont insérées avec ou à la place du pointage 
sur la feuille de productivité et sur le certificat 
d’ascendance (CAP). Les animaux peuvent 
également être sélectionnés sur la liste d’ex-
ploitation Sélection en fonction de la confor-
mation DLC.

Exemple
Pour la DLC, les caractéristiques de conformation 
de l’animal sont saisies et évaluées de manière 
objective (photo, page 29).

• Souhaité: un bouc avec un beau nez busqué, 
une laine idéalement répartie, le ventre et le 
cou sont dégagés. Le corps est bien long, la 
taille est parfaite, les mèches idéales et pas de 
torsion à l’extérieur devant (vert).

• Pas souhaité: un dos affaissé, des paturons 
longs et mous à l’avant, un bassin descendant 
et un jarret trop plié à l’arrière (rouge).

Urs Mischler
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