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Die Erkenntnisse aus der Forschung über das

von Steppe aufkommt. Nichts desto trotz

Wesen «Pferd» haben in den letzten 20 Jahren

können wir unseren Pferden einiges an «herde-

einen markanten Zuwachs erhalten. Pferde

gerechtem Feeling» bieten – mit dem nötigen

sind Herdentiere, dieses Wissen sollte in-

Know-how.

zwischen in allen Winkeln der Reiterei ange-

und Pferdehalter berichten im vorliegenden

kommen sein. In unserer dichtbesiedelten

Special über ihre Erfahrungen rund um das

Schweiz fehlt es an Weite, damit ein Gefühl

Thema «Gruppenhaltung».

Stallbauer,

Fütterungsexperten

DIE HERAUSFORDERUNG

Fotos: Meike Bölts

Pferdegruppen in der Natur sind komplexe soziale Gefüge, kein zufälliges Treffen
von Individuen. In menschlicher Obhut können Pferde sich weder Artgenossen noch
Lebensumfeld aussuchen. Dennoch ist die Gruppenhaltung eine der artgerechtesten Haltungsformen für Pferde. Damit sie harmonisch verläuft, bedarf es eines guten
Konzepts und der Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse der Pferde.
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s ist unbestritten, dass Pferde
Herden- und Fluchttiere sind,
die unter natürlichen Bedingungen in sozialen Familienverbänden leben. Die Gesellschaft
von Artgenossen ist überlebenswichtig,
sie bietet Schutz und Sicherheit. Ein Pferd
alleine zu halten ist nicht artgerecht und
verbietet sich allein aus Tierschutzgründen. Werden Pferde aber unbedacht in

willkürlich zusammengestellten Gruppen
gehalten, kann es zu Problemen und
Aggressionen kommen, insbesondere bei
Platzmangel oder falschem Stall- und Futtermanagement.
Auf die Unterschiede zwischen einer
natürlichen Pferdegruppe und der in
menschlicher Obhut verweist Tanja Romanazzi, die eine moderne Reitanlage mit
80 Pferden in verschiedenen Gruppen
PA S S I O N 4 / 2 0 1 8

führt und als Expertin für Offenstallhaltung gilt: «In der Natur sind es gleichartige
Pferde, die zusammenleben, ich treffe
nicht auf Friesen und Shetland Ponies in
einer Herde.» Mitunter gibt es auch spezielle Rassen, wie etwa Isländer, die sich
untereinander bevorzugen oder andere
sogar ausgrenzen. «Ein Isländer in der Herde ist meist kein Problem. Wir hatten aber
mal vier, auch noch gemischt, das waren
31
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Erhöhtes Verletzungsrisiko mit Eisen?
Besonders unter Sportreitern hört man oft das
Argument Gruppenhaltung ist für beschlagene
Pferde zu gefährlich aufgrund des hohen Verletzungsrisikos. Tanja Romanazzi, die über mehr
als 30 Jahre Erfahrung mit Offenstallpferden
verfügt und auf deren Anlage auch Turnierpferde
leben, konnte dies bislang noch nicht beobachten.
«Auch ein normaler Pferdehuf ohne Eisen
kann Verletzungen verursachen. In harmonisch
funktionierenden Herden ist das Verletzungsrisiko sehr gering», sagt sie. Als Kompromiss und
zur Beruhigung der Pferdehalter gibt es auf ihrer
Reitanlage die Vereinbarung, dass die Pferde
nur vorne Eisen haben und hinten Kunststoffbeschlag.
Tierärztin und Horsemanship-Trainerin Claudia Miller aus Solingen berichtet ebenfalls, dass
sie in Gruppenhaltungen kein erhöhtes Verletzungsrisiko beobachten konnte, sofern die Haltung der guten fachlichen Praxis entspricht.
Demnach proﬁtieren auch Sportpferde davon,
wenn sie in einer gut geführten Offenstallhaltung leben, die ihnen ausreichend Möglichkeit
zur Bewegung bietet, was besonders für den
Sportler essentiell ist. Viel Bewegung fördert
eine gute Kondition sowie den Muskelaufbau
und sorgt für ausgeglichene, psychisch belastbare Pferde. Frische Luft beugt Atemwegserkrankungen vor und eine kontinuierliche Futteraufnahme verhindert Verdauungsprobleme.

„
AUSEINANDERSETZUNGEN SIND
NOTWENDIG, UM DIE
RANGPOSITIONEN
ZU ORDNEN.

echte Rassisten, die alle anderen verjagten. Sie hörten selbst dann nicht auf, wenn
die anderen schon die Flucht ergriffen hatten», so Romanazzi. Auch Friesen hätten
oft eine etwas andere Körperhaltung, mit
der nicht immer alle Pferde zurechtkommen. Für die Zusammenstellung einer
funktionierenden Gruppe sei aber die Rasse nicht unbedingt ausschlaggebend. Hier
stelle sich eher die Problematik bei der
Fütterung, etwa wenn robuste, leichtfuttrige Rassen gemeinsam mit Warmblütern
oder Sportpferden mit viel höherem Futterbedarf gehalten werden. Für den Menschen sei es eine Herausforderung, sehr
verschiedene Pferde in einer Gruppe zu
halten, «die sich nicht nach Sympathie getroffen haben, sondern einfach von uns
zusammengestellt werden». Die Begrenzung des Raums kommt erschwerend hinzu. «Pferde in der Natur können immer frei
ausweichen und ihr Futter ist weit verteilt.
Der Mensch baut aber einen Zaun um die
Pferde und wenn sie Pech haben gibt es
nur an einer Stelle Futter», erklärt die
Expertin.
Moderne Erkenntnisse über Pferdehaltung bestätigen, dass Gruppenhaltung die
artgerechteste Haltungsmöglichkeit für
Pferde ist, vorausgesetzt das Futterma32

nagement passt und die örtlichen Begebenheiten, als auch die individuellen Bedürfnisse der Pferde werden berücksichtigt.
So kann bereits die richtige Konstellation
einer Pferdegruppe viel zur harmonischen
Grundstimmung innerhalb einer Herde
beitragen. Bewährt haben sich etwa Gruppen, die entweder nur aus männlichen
oder aus gemischtgeschlechtlichen Tieren
bestehen. «Reine Stutengruppen kommen
in der Natur auch nicht vor», erklärt
Romanazzi und fährt fort: «Stuten fühlen
sich alleine nicht so wohl, sie legen sich
dann weniger hin, sind zickiger und unausgeglichener.» Auf ihrer Reitanlage Gut
Heinrichshof gibt es deswegen gemischte
Gruppen, in denen Stuten gemeinsam mit
verträglichen, nicht hengstigen Wallachen leben sowie reine Wallachgruppen.
INTEGRATION NEUER PFERDE
Ein Herdenwechsel kann durchaus zur Natur eines Pferdes gehören. Beobachtungen
zufolge kommt es bei wildlebenden Pferden viel häuﬁger vor als früher angenommen, dass sie ihre Geburtsherde verlassen,
entweder, um sich anderen Gruppen anzuschliessen oder in Junggesellenverbänden
zu leben. Nicht nur Hengste, sondern auch
Stuten wechseln freiwillig zu anderen FaPA S S I O N 4 / 2 0 1 8

milien oder werden von fremden Hengsten abgeworben.
Auseinandersetzungen sind dabei notwendig, um die geänderten Rangpositionen neu zu ordnen. Im Vergleich zu Pferdegruppen in menschlicher Obhut kommt
es dabei jedoch nur selten zu ernsthaften
Verletzungen. Ausschlaggebend ist hier,
dass der Wechsel aus freiem Willen stattﬁndet und die Möglichkeit besteht, anderen Pferden ausweichen zu können – diese
Faktoren machen die Gruppenhaltung in
menschlicher Obhut nicht immer einfach.
Auf Gut Heinrichshof hat es sich bewährt,
Neuankömmlinge zunächst in einem unmittelbar angrenzenden Bereich zur Herde zu halten. Die Zeitdauer bis zur endgültigen Integration ist dann abhängig
vom Verhalten aller Pferde. «Bei jungen
Pferden reichen oft zwei bis drei Tage bis
sie in die Herde können. Bei einem Pferd,
das ausschliesslich in der Box war oder
schlechte Erfahrungen mit anderen gemacht hat, können es auch drei Wochen
sein», so Romanazzi. Es sei immer wichtig,
individuell zu beurteilen: «Wie reagiert die
Herde? Wie reagiert das Pferd?» Um die
ersten Gruppenstreitigkeiten aushalten zu
können, sollten die Pferde gesund sein.
Man merke schnell, ob ein Pferd im Her-

In grosser Gruppe ﬁnden sich auch
eher sogenannte Schlichterpferde. Wissenschaftler der Uni Nürtingen beobachteten bei halb wildlebenden Przewalski Pferden, dass häuﬁg unbeteiligte Dritte
schlichtend bei aggressiven Auseinandersetzungen eingreifen. Dieses Konﬂiktlösungsverhalten soll der Unterstützung von
verwandten Tieren, dem Aufbau von Allianzen und der Bewahrung der Gruppenstabilität dienen. Dem zufolge wurden die
Schlichterpferde bei ihrer Tätigkeit auch
nie verletzt.
Am friedlichsten gelingt eine Integration meist während der Weidezeit, wenn
viel Platz zum Ausweichen ist und die
Pferde mit Grasen beschäftigt sind, insbesondere wenn eher ungünstige Auslaufgrössen oder -formen vorhanden sind wie
etwa Sackgassen. Hilfreich ist es, wenn der
Neuling sich zunächst alleine, ohne den
Rest der Herde, in Ruhe alles ansehen darf.
Fördern lässt sich das Kennenlernen durch
gemeinsames Fressen: «Gute Erfahrungen
haben wir mit einer Heuraufe im Trennzaun. Das neue Pferd ist von den anderen
abgetrennt, kann aber schon mit ihnen
gemeinsam fressen», erklärt Romanazzi.
Dabei wird durch das Kauen der Para-

sympathikus («Ruhenerv») aktiviert, Stress
über das autonome Nervensystem abgebaut und der Organismus kann zur Ruhe
kommen.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin,
den Neuling zunächst mit einem verträglichen Pferd aus der Herde zusammenzustellen und nach einer Eingewöhnungszeit beide in die Herde zu lassen. «Allerdings sind für diesen Job nicht alle Pferde
gut geeignet», gibt die Expertin zu bedenken. «Es sollte ein möglichst freundliches,
innerlich gefestigtes Pferd sein, dem auch
eine vorübergehende Trennung von der
Herde nichts ausmacht.»
AUF DIE GESTALTUNG KOMMT ES AN
Das Verletzungsrisiko bei Gruppenhaltung lässt sich verringern, wenn ein Platzangebot von mindestens 331 m² pro Pferd
zur Verfügung steht (Flauger und Krüger,
2013). Ab dieser Auslaufgrösse geht es harmonischer in Pferdegruppen zu und aggressive Verhaltensweisen nehmen ab.
Tanja Romanazzi berät Pferdehalter bei
Planung und Bau von Offenstallanlagen
und weist darauf hin, dass der vorhandene
Platz zur Pferdeanzahl passen muss. Problematisch sei dies mitunter bei Aktivstäl-

denverband aufgewachsen ist, dann «geht
es meist ganz schnell». Probleme gebe es
häuﬁg bei Pferden, denen die wichtige
Sozialisierungsphase während der ersten
Lebensjahre fehlt und die deshalb unsicher in ihrer Kommunikation sind, weiss
Romanazzi aus langjähriger Erfahrung.
Die besten Voraussetzungen für eine
friedliche Eingliederung bietet eine funktionierende Herde mit bereits gefestigten
sozialen Strukturen und bestehenden
Rangpositionen.
Bei Gruppenzusammenstellungen sollte man bedenken, dass auch in der Natur
nur wenige Pferde über die Qualitäten
eines souveränen Leittiers verfügen. Probleme in menschlicher Obhut gibt es oftmals in Gruppen mit überwiegend rangniedrigen Tieren.
«Übernimmt keiner die Führungsrolle,
agieren die Pferde unsicherer», erklärt
Romanazzi, die weiss, dass dies häuﬁg in
Mini-Herden von drei oder vier Tieren vorkommt. «In kleinen Herden ﬁndet sich oft
kein richtiger Chef, weil die Auswahl nicht
gross ist. Fühlen die Pferde sich nicht sicher, legen sie sich weniger hin und lassen
sich nur ungern trennen. Je grösser die
Gruppe, desto besser ist die Chance auf
eine funktionierende Herde.»
PA S S I O N 4 / 2 0 1 8
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HEUNETZE, HUFSCHUHE UND VIELES MEHR
Wir bieten Beratung und
Unterstützung damit Sie und Ihr
Pferd genau das ﬁnden was sie
brauchen!

„

Heunetze ﬁnden immer grösseren Anklang im
Bereich der Fütterung und Gesunderhaltung von
Equiden, Schafen, Ziegen etc. Das kontrollierte
Füttern kann mit Heunetzen sehr gut reguliert und
kontrolliert werden. Mit Hilfe von Heuwaagen können sie gar die Füllmengen bestimmen. Mit den
verschiedenen Maschenweiten bestimmen sie die
Fressdauer.
Hoofgroove GmbH bietet hier Sacknetze,
Rundballennetze, Tuchnetze, Grossraumnetze in
den Maschenweiten 3 x 3cm – 4,5 x 4,5 cm oder
6x6 cm und in verschiedenen Netzstärken. Wir wis-

WICHTIG IST,
DASS JEWEILS MEHR
FUTTERPLÄTZE
ALS PFERDE
VORHANDEN SIND.

len, die für eine bestimmte Anzahl Pferde
konzipiert wurden: «Rechnet es sich nicht,
so wie die Stallbetreiber es hoffen, werden
oftmals mehr Pferde reingenommen.
Dann passt es aber nicht mehr und es
kommt zu Konﬂikten.» Hier sei es ratsamer, die Preise angemessen zu erhöhen,
anstatt die Anzahl der Pferde. Entscheidend sei weiter eine gute Gestaltung, mit
der viele Konﬂikte entschärft oder bereits
im Voraus vermieden werden können.
Grundsätzlich gelte, je kleiner der zur Verfügung stehende Platz, desto wichtiger
sind Raumteiler, grosszügige Öffnungen
der Liegebereiche und abgerundete Ecken.
Hierzu gehöre «die Vermeidung von Sackgassen und engen Durchgängen, damit die
Pferde sich immer ausweichen können.»
Besonders in der Schweiz sind oft nur kleine Flächen vorhanden, aber «selbst bei
begrenztem Platz kann Offenstallhaltung
gut funktionieren, wenn sie richtig gestaltet ist», weiss Romanazzi, die lange Wege
zwischen den einzelnen Funktionsbereichen wie Unterstand, Liegeﬂäche Kraftfutterstation, Tränke und Weideﬂächen
empﬁehlt. Eine verteilte Heufütterung an
mehreren Stellen bedeutet zwar erhöhten
Arbeits- und Zeitaufwand, wird aber auf
dem Heinrichshof bevorzugt, weil die Herde dadurch mehr in Bewegung ist und das
Leben harmonischer verläuft als bei einer
zentralen Futterstelle. Das Futterangebot
muss für alle Pferde ausreichen. Es sollten
mehr Futterplätze als Pferde da sein, damit
die Rangniederen bessere Ausweichmöglichkeiten haben.
Oftmals unerkannt bleibt es in Offenställen, wenn Pferde sich zu wenig hinlegen. Fehlt ihnen die nötige Ruhephase,
wirkt sich das negativ auf Wohlbeﬁnden und Leistungsfähigkeit aus. Ursachen
34

können unpassende Gruppenzusammenstellungen, zu wenig Platz und falsches
Futtermanagement sein oder dass die Beschaffenheit der Liegeﬂäche nicht angenommen wird. Hier könne man aber
keine pauschale Antwort geben, erklärt
Romanazzi. «In manchen Herden funktionieren zum Beispiel Gummimatten sehr
gut, in anderen werden sie gar nicht
angenommen.» Untersuchungen (ZeitlerFeicht) zeigten, dass Pferde, die an Gummimatten gewöhnt waren, diese fast genau
so gut annehmen wie Späne-Einstreu,
während Pferde, die Gummimatten nicht
kennen, Späne bevorzugten. Liegeﬂächen
sollten mindestens acht bis zehn Quadratmeter/Grosspferd gross sein.
DIE RICHTIGE
GRUPPENZUSAMMENSTELLUNG
«Generell eignet sich zwar jedes Pferd, welches sich lahmfrei im Schritt bewegen
kann auch für die Offenstallhaltung», so
Romanazzi, letztlich hänge das aber von
vielen Umständen ab. «Das kommt nicht
oft vor, es gibt aber auch Konstellationen,
die nicht passen. Meist sind das Pferde, die
durch lange Boxenhaltung verhaltensgestört sind oder sehr ängstliche, die sich in
grossen Herden nicht wohlfühlen.» Solche
Pferde seien dann doch besser in kleinen
Gruppen aufgehoben, mit ähnlichen Partnern. Pauschal könne man aber nicht sagen, «wenn sie älter sind, sollte man es
nicht mehr versuchen. Oft funktioniert
das gut.» Wichtig sei es, genau zu beobachten, wie sich die Pferde verhalten, um
dann Einzelfallentscheidungen zu treffen.
So können etwa hengstige Wallache in gemischten Gruppen Probleme bereiten,
wenn sie Stuten verteidigen, besteigen
oder aggressiv werden. Reine WallachPA S S I O N 4 / 2 0 1 8

sen was wo am meisten Sinn macht, da wir uns mit
der Fütterung und dem Fressverhalten der Tiere
über mehrere Jahrzehnte auseinandersetzen und
sehr viel Unterstützung bieten können, um genau
für Ihr Tier und ihr Anliegen das korrekte Netz zu
ﬁnden. Wir offerieren gerne auch Spezialanfertigungen für ihre Heuraufe.
www.hoofgroove.ch – info@hoofgroove.ch
oder 043 311 99 88 Mo–Fr 8:00–12:00 für Beratungen gerne erreichbar Sibylle Wyrsch Heunetz und
Hufschuhexpertin
Sämtliche Heunetze ﬁnden sie unter www.hoofgroove.ch Rubrik Pferd – Heunetze und Zubehör
Hoofgroove GmbH bietet Ihnen kompetente Beratung in vielen Bereichen, rufen sie uns an und
zählen sie schon bald zu unserer geschätzten Kundschaft für welche wir all unser Wissen einbringen
um ihre Wünsche umzusetzen.

Hoofgroove GmbH
www.hoofgroove.ch
Zürcherstrasse 5
8174 Stadel bei Bülach ZH

Tanja Romanazzi ist Besitzerin der modernen
Reitanlage Gut Heinrichshof bei Dresden in der
80 Pferde in verschiedenen Offenstallgruppen
leben. Sie verfügt über mehr als 30 Jahre Pferdeerfahrung, ist Autorin zahlreicher Bücher, ausgebildete Tierheilpraktikerin und PermakulturDesignerin und bietet Beratungen rund um das
Thema Offenstallhaltung an.
Auf ihrer Seite Offenstallkonzepte beschäftigt sie sich mit verschiedenen Aspekten rund
um die Gruppenhaltung und gibt ihre Praxis-Err
fahrungen wieder.
www.offenstallkonzepte.com

gruppen sind dann eine bessere Lösung.
Weiter passt «ein altes oder körperlich angeschlagenes Pferd nicht in eine ﬁtte Herde, mit langen Laufwegen», erklärt Romanazzi, denn oft wird es von der Herde
nicht akzeptiert und kann nicht schnell
genug ﬂüchten. Solche Pferde leben dann
als Aussenseiter und auch hier kann es
sinnvoller sein, sie nur in kleinen Gruppen
mit ähnlichen Pferden zu halten. «Persönlich ﬁnde ich es wichtig, dass jeder einen
Freund ﬁnden kann. Habe ich nur alte
Pferde und stelle ein junges dazu, passt es
nicht. Umgekehrt ist es meist auch schwierig, wenn ich nur junge habe und einen
M EI K E B ÖLT S
alten dazu stelle.»

Schon einmal mit GEKOCHTEN
Leinsamen versucht?
Du fallsch immer und überall mit
Dim glänzige Fell uf. Chlagsch nie meh
über Buchweh, Koliken, Magegschwür .. .
und bisch immer topﬁt!

Min Meister chunt halt drus,
er fuettert mir jede Tag

Hochwertige

TRÄNKEN & TRÖGE
für Box, Laufstall und Weide.

Tag

und er mues mir
dedur nie meh
Mash choche!

Messe ExpoHorse 30.11. – 2.12.2018
Halle 1 Stand 14 / Messe Zürich
Heinz Keller Futterspezialitäten GmbH
Eichenaustrasse 6, 9470 Buchs
Telefon +41 (0)81 756 04 56
Fax +41 (0)81 740 51 95
www.kellers-leinsamen.ch
info@kellers-leinsamen.ch

Futterspezialitäten

pferdematten.ch
info@ghag.ch
041 929 60 60
6018 Buttisholz
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TÄGLICHER AUSLAUF
IN DER GRUPPE FÖRDERT
DAS PFERDEWOHL

PFERDE
RAUS!
PFERDEWOHL FÖRDERN
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ehr als die Hälfte aller
Schweizer Pferde sind
noch immer in Einzelboxen eingestallt. Für in der
Landwirtschaft gehaltene
Pferde wird eine BTS-Beteiligung von gar
unter 20 Prozent ausgewiesen. Im besten
Fall können sie durch das Trenngitter Kontakt zu ihren Artgenossen aufnehmen. Ein
MUSS ist aber nur Sicht-, Hör- und Geruchkontakt. Ein weiterer Teil der Pferde ist
zwar zu zweit in Boxen untergebracht, aber
ohne angrenzenden Auslauf. Für genutzte
Pferde sind zweimal zwei Stunden Auslauf
auf einer Minimalﬂäche vorgeschrieben. Es
gibt Pferde, welche in ihrem Leben nie auf
einer Weide stehen. Kommt der Besitzer
täglich vorbei – was vermutlich in vielen
Fällen illusorisch ist – und das Pferd ab und
zu in einer Führanlage geht, steht es noch
immer 20 bis 22 Stunden pro Tag in der
Einzelboxe, auf einer Fläche ab 5,5 m2 für
Ponys oder beispielsweise 9 m2 für Freiberger. An den grundlegenden Bedürfnissen
der Pferde, das gilt übrigens auch für Sportpferde, gibt es aber nichts zu rütteln: Bewegung, Fressen, Sozialkontakt! Die Gruppenhaltung mit permanentem Auslauf und
regelmässigem Weidegang, selbstverständlich mit viel Fach- und Tierverstand geführt,
kommt den natürlichen Bedürfnissen der
Pferde am nächsten. Diese Haltungsform
wird vom Schweizer Tierschutz STS mit
dem STS-Pferdelabel ausgezeichnet und ist
nach wie vor die pferdefreundlichste Haltungsform. Aber nicht jeder Betrieb kann
für alle Pferde eine Gruppenhaltung im
Stall realisieren. Um unabhängig vom Stallsystem (Gruppen- oder Einzelhaltung) allen
Pferden in der Schweiz wenigstens möglichst viel freie Bewegung mit Auslauf und
Weidegang zu ermöglichen, lancierte der
STS die landesweite Kampagne «Pferde
PA S S I O N 4 / 2 0 1 8

SCHWEIZER
ER TIERSCHUTZ
TIERSCH
STS

SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS

raus!». Hier können auch Höfe teilnehmen,
die ihre Pferde in Einzelboxen halten. Voraussetzung ist jedoch der tägliche Auslauf
in der Gruppe, wenn immer realisierbar auf
einer Weide, ansonsten auf einem Allwetterauslaufplatz. Den Pferden wird so ermöglicht, mehrere Stunden pro Tag ihren
Drang nach Bewegung, Fressen und Sozialkontakt auszuleben.

In klassischen Haltungssystemen
in menschlicher Gefangenschaft
muss das Pferd dem Futter nicht
nachlaufen, sondern wartet
geduldig auf das täglich wiederkehrende Fütterungsritual. In
seiner natürlichen Umgebung ist
das Pferd als Lauf- und Fluchttier
jedoch fast immer in Bewegung,
selbst bei der Nahrungsaufnahme bewegt es sich laufend.

WIE JEDER HOFBESITZER EIN
ZEICHEN ZUGUNSTEN DES
PFERDEWOHLS SETZEN KANN
Alle Pferdehöfe, seien dies Aufzucht-,
Zucht-, Pensions-, Reitschul-, Sport- oder
Freizeitställe, dürfen an der Kampagne
gratis teilnehmen. Sie werden zu «Mitbotschaftern», indem sie öffentlich versprechen, ihren Pferden möglichst täglichen
Auslauf in der Gruppe zu gewähren. Sie
erhalten eine Urkunde mit dem Porträt
des Hofbesitzers, mit der auch geworben
werden darf. Auch auf der Webseite des
Schweizer Tierschutz STS werden die Höfe
als «pferdefreundliche Ställe» gelistet,
Pferdehalter können sich bei der Stallsuche daran orientieren. Die KampagnenTeilnehmer erhalten zudem dreimal im
Jahr den STS-Newsletter rund ums Pferd
und dürfen vergünstigt an STS-Pferde-Tagungen und Workshops teilnehmen. Natürlich wird der STS anhand von Stichproben nachvollziehen, dass die Richtlinien
eingehalten werden. Die Kampagne wird
STS
unterstützt von Hauptner.

S

o wird unseren Vierbeinern täglich und nicht selten in grossen
Mengen und konzentrierter Form
das Futter in einer statischen Einrichtung vorgelegt. Es muss in
der Regel auch nicht über weite Strecken
vor Feinden ﬂiehen oder in neue Weidegründe wandern, wenn die Jahreszeit
wechselt. Neue Stallsysteme schaffen hier
Abhilfe und werden so dem natürlichen
Bewegungsdrang von Pferden weitaus gerechter, als die klassische Haltung in Einzelboxen.

Wie werde ich Teil der Kampagne?
Informieren Sie sich ausführlich über die
Richtlinien unter
www.tierschutz.com/pferde/raus/index.html
und melden Sie sich auch gleich dort an.

Foto: B&S, Stockimage

RAUS!
Noch immer werden die meisten
Pferde in der Schweiz alleine
in Boxen gehalten. Pferde sind
jedoch Herdentiere und brauchen umfassende Sozialkontakte
und viel Bewegung im Freien.
Der Schweizer Tierschutz STS
lancierte deswegen die schweizweite Kampagne «Pferde raus».
Hofbesitzer sollen ein «Commitment» an ihre Pferde abgeben
und somit «Botschafter» für
eine artgerechte Pferdehaltung
werden.

ZURÜCK
ZUR
NATUR

NEUER TREND IM STALLBAU
Bereits vor gut einem Jahr referierte Martin Klaus von der Schauer Agrotronic AG
an der 7. Pferdetagung des Schweizer Tierschutzes über dieses Thema. Klaus, in seiner Funktion «Projektleitung und Beratung Pferde», sprach schon damals über
den «Bewegungsstall als neuen Trend im
Pferdestallbau». «Einem Bewegungsstall
liegt ein Stallkonzept zugrunde, das die
Pferde ausserhalb der Zeit, in der sie aktiv
genutzt werden, dazu animieren soll, sich
so viel als möglich zu bewegen», führt
Martin Klaus weiter aus. Dieses Animieren

könne auf allen Stufen stattﬁnden. Bereits
im Boxenstall könnten beispielsweise die
Tränken draussen im Paddock platziert
werden. Das Pferd sollte wenigstens zum
Trinken die Box verlassen und ein paar
Schritte laufen. «Wir möchten aber, dass
sich das Tier trotzdem möglichst naturnah
verhält, sein natürliches Verhaltensmuster ausleben kann. Zusätzlich wollen wir
damit verhindern, dass gesundheitliche
Probleme auftreten, die mit diesem Bewegungsmangel einhergehen», erklärt Martin Klaus. In Gefangenschaft fehle dem
Tier oft nicht nur der Platz, sondern auch
der natürliche Drang: Die Pﬂicht, sich zu
bewegen, um an Nahrung zu kommen
oder auch der Anreiz sich zu bewegen, um
dem Feind zu entkommen.
VIEL ERFAHRUNG IST GEFRAGT
Bewegungsstall heisst stets auch Gruppenhaltung, und Gruppenhaltung braucht Erfahrung. In einem Bewegungsstallkonzept,
in dem die Tiere ausschliesslich durch Locken bewegt werden, sind alle Wege offen.
Es gibt keine Einbahnstrassen, keine Sackgassen, keine verschlossenen Türen. Es

braucht Anreize: eine Wasserstelle, eine
Strohraufe, einen Wälzplatz, die Futterstellen, einen beliebten, kleinen Ruheplatz an
der Sonne. Martin Klaus weiss aber, nicht
jedes Tier ﬁndet Gefallen an der Strohraufe
oder am Wälzplatz und lässt sich so einfach
in Bewegung setzen. Dann besteht die Möglichkeit, es auf einen Weg zu «zwingen»,
ohne das Pferd aber zu treiben. Es wird
einzig durch die Anordnung der Wege,
durch geschicktes Trennen einzelner Bereiche und meist durch den Einsatz von
mehr oder weniger Technik dazu angehalten, einen bestimmten Weg zu gehen, um
an Futter oder zurück in den Bereich zu
gelangen, in dem es vorher war. Meist dient
die Fütterungstechnik dazu, den Tierverkehr entsprechend zu lenken. Einen grossen Einﬂuss auf die Wahl der Strategie haben aber auch die Futterlogistik, das
gewählte Fütterungssystem und arbeitwirtschaftliche Überlegungen. Das Resultat
eines Bewegungsstalles lässt sich sehen,
doch die Planung erfordert Erfahrung.
(AUSZUG AUS EINEM BEITRAG
D E R B A U E R NZ E IT U NG O S T S C HWE IZ /Z Ü R IC H
VOM 6.10.2017)

Anzeige
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Der Grönduhof im
aargauischen Moosleerau
ist Teil der Bewegung
«Pferde raus» des Schweizer
Tierschutz STS. Der Zuchtstall von Markus und Anita
Hunziker ist damit auf der
Website des STS als pferdefreundlicher Hof gelistet
und erfüllt alle Bedingungen.
Die Leidenschaft des ZüchterPaares gehört ganz klar
den Freibergerpferden,
welchen auf grosszügigen
Weide-ﬂächen optimale
Gruppenhaltung geboten
wird.

BEWEGUNGSDRANG
AUF DER WEIDE
AUSLEBEN
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NACH BEDÜRFNIS GEBAUT
UND ERWEITERT
Der bestehende Kuhstall wurde umgebaut,
fünf grosse Boxen und zwei Laufstallabteile für Fohlen kamen hinzu. Später wurden
im Schopf zusätzliche Boxen im Offenstall
errichtet und Boxen mit direkten Ausläufen für Pensionspferde ergänzt. Die Fohlenweide für auswärtige Youngsters kam
2010 dazu. Diese ist gemischt für Stuten
und Wallache. Hengste werden keine aufgenommen auf dem Grönduhof. Die älteren Fohlen helfen quasi bei der Erziehung
der jüngeren mit und die Sozialkontakte
können hier richtig gelernt und gelebt
werden. Aktuell tummeln sich 16 Fohlen
auf den grosszügigen Weiden rund um den
Hof. Gesamthaft stehen achteinhalb Hektaren zur Verfügung als Weideﬂäche, die
Hälfte davon für die Fohlenweide. Auch im
Winter sind die Fohlen jeden Tag auf der
Weide. «Ich ‹opfere› jeweils drei Weiden,
welche im Winter als Auslauf dienen und
natürlich entsprechend aussehen. Auch
ergeben sich dadurch erhöhte Kosten für
das Einsähen im Frühling. Aber die Tatsache, dass die Tiere dafür täglich rauskönPA S S I O N 4 / 2 0 1 8

die Pferde Tag und Nacht draussen sind»,
meint Markus Hunziker, der die Freiberger
dann auf den Weiden besucht und nach
dem Rechten schaut.

FUTTER NACH BEDARF
In einer grossen Gruppe von total 17 Tieren sind die fünf Zuchtstuten von Hunzikers mit ihren Fohlen bei Fuss integriert,
vier dreijährige Jungpferde und die drei
Pensionspferde. Auf den riesigen Weiden
hat es genug Platz, damit sich die Vierbeiner allenfalls aus dem Weg gehen können,
auch bei der Futteraufnahme. Es stehen
zwei Futterraufen zur Verfügung und hier
handeln Hunzikers nicht knausrig, sondern bedarfsgerecht. «Wenn die Pferde
genug zu fressen bekommen, entstehen
auch keine Kämpfe ums Futter und es
herrscht mehr Ruhe im Verband», betont
Anita Hunziker. Wenn es witterungsmässig möglich ist, sind die Pferde den ganzen
Tag draussen, auch im Herbst und Winter.
Am Abend kommen die Zuchtstuten mit
ihren Fohlen zur nötigen Ruhe in ihren
Einzelboxen, dem «Wohnzimmer», wie
Markus Hunziker lachend ergänzt: So sehr
sie das Spielen und den Rummel tagsüber
geniessen, so gerne haben sie abends auch
ihren Rückzugsort. Im Sommer ist es dann
quasi umgekehrt und die Tiere können
über Nacht die Weiden geniessen. «Es gibt
sogar Zeiten im Frühling oder Herbst, wo

AUSTOBEN ERLAUBT
Die Zuchtstuten werden teilweise auch regelmässig freizeitmässig geritten. Markus
Hunziker bevorzugt jedoch den Kutschbock, hält lieber die Fahrleinen in den
Händen, wenn es denn die Zeit erlaubt. Die
Stuten sind sehr ausgeglichen, durch die
naturnahe Haltungsart können sich nach
Herzenslust bewegen auf den grossen Weiden und Sozialkontakte geniessen. Ende
Oktober, Anfang November werden die
Fohlen von ihren Müttern abgesetzt, was
normalerweise kein Problem darstellt,
denn die Jungtiere lernen schnell und ﬁnden rasch Spielkameraden auf der Fohlenweide. «Die Haltung ist ein überaus wichtiger Punkt in der Pferdezucht. Pferde
sollen ihren Bewegungsdrang ausleben
können und zwar gemeinsam mit Artgenossen», sagt Markus Hunziker, in dessen
Stall pro Jahr vier bis fünf Fohlen zur Welt
kommen, bisher mehr als 50 gesamthaft.
KA R IN R O HR E R

https://groenduhof.jimdo.com

nen, ist mir das Wert», betont Markus Hunziker, welcher Weideland einem Sandplatz
vorzieht. «Sie bewegen sich viel auf der
Weide, können allenfalls den Schnee wegscharren und ein paar Grashalme zupfen.
Wenn es regnet, ergibt sich manchmal ein
kleiner See auf der unteren Weide und es
ist unglaublich, wie die Fohlen die Gelegenheit nutzen, darin zu stehen oder sich
sogar zu wälzen.
DEM MENSCHEN GEGENÜBER
FREUNDLICH GESINNT
Auffallend beim Weidebesuch ist die Menschenbezogenheit, welche die Fohlen an
den Tag legen. Sie kommen sofort zu Markus Hunziker, wollen gestreichelt werden
und sind dennoch weder aufdringlich
noch übermütig bei der Begrüssung. «Uns
ist das sehr wichtig, dass die Fohlen von
klein auf den Kontakt zum Menschen suchen und ausleben. Die fremden Fohlen
werden genau so behandelt wie unsere
eigenen, da machen wir keinen Unterschied», betont die 56-jährige Anita Hunziker. Alle Fohlen machen das entsprechende Fohlen-ABC durch mit Anbinden,

Anzeige

ANITA UND MARKUS
HUNZIKER HABEN SICH
GANZ UND GAR DEN
FREIBERGERPFERDEN
VERSCHRIEBEN.

WWW. PA S S IO N -MA GA Z IN .C H

Fotos: zVg. Karin Rohrer

S

o ist der Betrieb hauptsächlich
auf die Freibergerzucht ausgerichtet mit einer Fohlenweide als
weiteres Standbein. 2003 übernahmen Anita und Markus Hunziker, welche Eltern der zwei erwachsenen
Kinder Patricia und Tobias sind, den elterlichen Hof. «Der Betrieb war auf Milchwirtschaft und Ackerbau ausgelegt, aber ich
wollte schon immer viele Pferde», erinnert
sich der 46-jährige Markus Hunziker, welcher bei der Betriebsübernahme auch in
den Besitz einer Freibergerstute kam und
ihr als Gefährtin ein Stutfohlen dazukaufte. 2006 kam eine tragende Stute hinzu,
welche den Grundstein für eine erfolgreiche Zucht legen sollte. «Da nahm es mir
den Ärmel rein und ich befasste mich intensiv mit der Zucht von Freibergern», erklärt Markus Hunziker, der viel von seinem Kollegen Marcel Böller gelernt hat
und dessen Fachwissen über die Schweizer
Pferderasse sehr schätzt: «Immer wieder
mal kaufte ich mir eine Stute dazu und
sammelte wertvolle Erfahrungen, bevor
ich 2011 mein erstes Siegerfohlen im Stall
hatte.»

Führen und Hufpﬂege. Das Züchterpaar
sieht es als Privileg, die Pferdeweiden rund
ums Haus zu haben, denn so können sie
Zuchtstuten wie auch die Fohlenweide beobachten. «Auf der 200 x 300 m grossen
Weide geht dann richtig die Post ab und
die Fohlen geben ordentlich Gas. Sie brauchen viel Bewegung und dadurch werden
Sehnen gestärkt, sie bekommen eine gute

Grundkondition und nicht zuletzt können
sie sich dadurch schön bewegen, was an
der Fohlenschau in guten Gangnoten resultiert», weiss Markus Hunziker.

J O I N U S O N FA C E B O O K
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individuell gefüttert werden, was in einer
grösseren Gruppe schwierig wird. Auch in
diesem Fall bewährt sich ein 2er-Stall. Zu
beachten gilt weiterhin die Tatsache, dass
ältere Pferde gemütlicher fressen als junge
und wenn diese dann noch rangtief sind,
macht es keinen Sinn, sie mit WettkampfJungpferden in eine Gruppe einzuteilen.
«Ich habe da ein passendes Zitat, nämlich
‹Learn your horse›, was eigentlich alles aussagt. Man muss die Tiere kennen, sie beobachten und von ihnen lernen, dann können viele Fehler vermieden werden», betont
Emilia Hirschi, die auf ihrem Hof viel Betrieb hat, Ferien- und Wochenendablösungen beschäftigt und bestrebt ist, dass auf
die Signale der Pferde geachtet wird.

RAUS
AN DIE
FRISCHE
LUFT

STRESS VERMEIDEN
Es gibt unter den Pferden genauso Einzelgänger, wie «Gesellschaftssüchtige». «Einer
meiner Isländer ist ein richtiger Chef,
kann schlichten, wenn es Kabbeleien gibt
bei den anderen und er liebt es, von anderen Pferden umgeben zu sein. Für ihn wäre
eine Einzelbox eine Strafe und ich wäre
egoistisch, wenn ich ihn aus Bequemlichkeit und Sicherheit aus der Gruppe nehmen würde», akzeptiert Emilia Hirschi den
Charakter ihres Pferdes und drückt entsprechend mal ein Auge zu. «Koppen oder
Weben sind Verhaltensmuster, die meines
Wissens bei Gruppenhaltung nicht vor-

«I

slandpferde werden ja normalerweise im Offenstall gehalten und wer sich persönlich
mal die Pferdehaltung auf
Island angesehen hat, kann
sich für sein Pferd kaum etwas anderes
vorstellen. Die Tiere laufen und rennen
durch unwegsames Gelände, bewegen sich
auf unterschiedlichen Böden und verfügen
über eine sprichwörtliche Trittsicherheit.
So wird bereits bei Fohlen die Muskulatur
gestärkt und die Pferde lernen von klein
auf die Herdensprache, sind sozialisiert»,
beschreibt Emilia Hirschi die Vorteile dieser Haltung. Auf ihrem Hof im bernischen
Münsingen hält sie 48 Isländer. Davon werden fünf im Sport eingesetzt, 13 als Schul-
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pferde und 30 Pferde sind als Pensionäre
eingestellt. Aus Platzgründen nach Geschlecht aufgeteilt, sind die Pferde in 2erbis 9er-Gruppen zusammengestellt.
KLEINE BLESSUREN GEHÖREN DAZU
«Es spielt keine Rolle, ob ein Pferd im Freizeitbereich oder Sport eingesetzt wird.
Berücksichtigt wird bei der Gruppeneinteilung rein die Tatsache, welche Freundschaften bestehen oder wie es hinsichtlich
Rangordnung passen könnte und dass die
Gruppen harmonisch zusammen agieren»,
betont Emilia Hirschi. Ihr und auch ihren
Pensionären ist absolut bewusst, dass dennoch immer etwas passieren kann, kleinere Blessuren und Schrammen zum Alltag
PA S S I O N 4 / 2 0 1 8

gehören. Es gebe Pferde, die hätten nie
auch nur einen Kratzer und dann gibt es
diejenigen, welche fast ständig irgendwo
etwas Fell weghaben. Vor allem die verspielten Pferde sind betroffen, aber meistens sind dies nur kleine, unspektakuläre
Verletzungen. «Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Stuten urplötzlich mit dem
Hinterteil aneinandergeraten, ausschlagen und Minuten später wieder zufrieden
nebeneinander grasen. Bei den Wallachen
gibt es meist mehr Kratzer, vor allem rund
ums Maul, wenn sie steigen und sich spielerisch am Kopf packen», berichtet Emilia
Hirschi.
ES MUSS FÜR DAS PFERD PASSEN
Wann immer möglich, werden die Wünsche der Pensionäre mit in die Gruppeneinteilung miteinbezogen. Und für Kurse,
Quarantäne-Fälle oder bei Neuankunft im
Stall stehen Einzelboxen bereit. So wird
zum Beispiel ein frisch kastrierter Hengst
kurzweilig allein oder zu zweit in einer
Boxe aufgestallt, bis die Wunde gut genug
verheilt ist. Oder ein Pferd, welches an der
Weltmeisterschaft teilnimmt, soll vorab

Qualitativer Reitunterricht
wird gross geschrieben.

kommen. Aber hier gilt es halt, die Pferde
individuell zu beobachten und Gruppen
entsprechend zusammenzustellen, damit
kein Stress entsteht. Und ja, je mehr Pferde zusammen sind und je mehr Platz sie
zur Verfügung haben, umso mehr bewegen sie sich. Es kann gut sein, dass die
Pferde weniger geritten werden, je mehr
sie draussen sind. Aber das muss jeder
Pferdebesitzer für sich entscheiden.»

vornehmen, bis es wieder harmonierte
und habe gelernt, dass es verschiedene
Integrationsstrategien gibt und nicht immer alles verhinderbar ist.»

MAN LERNT NIE AUS
Überaus wichtig ist ihr, dass alle Pferde
rauskönnen, egal ob jung oder alt, Freizeitoder WM-Pferd, Sommer oder Winter. Ursprünglich hatte Emilia Hirschi die Überzeugung, dass 4er- und 5er-Gruppen ideal
sind. Davon ist sie mittlerweile abgekommen und schwört auf 8er- bis 10er-Gruppen, was ideal sei für ihren Stall und dessen Grösse. «Es gibt gute Chefs in den
Gruppen und dann halt auch solche, die
egoistisch sind. Stutengruppen sind in
meinen Augen prinzipiell schwieriger. Ich
versuchte einmal, eine Stute, die ein paar
Monate weg war, wieder in ihre alte Gruppe zu integrieren, was überaus schwierig
war. Ich musste diverse Verschiebungen

DER TRAUM VOM AKTIVSTALL
Manch einer geht 20 Minuten mit seinem
Pferd spazieren, der andere trainiert regelmässig und ich habe beobachtet, dass sich
manche Pferde ihren Besitzern anpassen,
ja diese quasi reﬂektieren. Das Ganze ist
ein Prozess und die Zeiten haben sich
sicherlich geändert. Manchmal wäre es
schon hilfreich, wenn ein Pferdebesitzer
mal einen Fehler bei sich sucht, wenn etwas nicht funktioniert und sich fragt, was
für Bedürfnisse sein Pferd hat», sinniert
Emilia Hirschi. Ihren Traum vom Aktivv
stall möchte Emilia Hirschi in naher Zukunft verwirklichen. Aber ganz klar kämen nicht einfach alle 47 Isländer in eine
grosse Gruppe, es gäbe immer noch mehrere Gruppen auf ihrem Hof. Für Emilia
Hirschi soll sich das Herdentier Pferd möglichst frei bewegen können und fressen,
sprich die Haltungsform sollte der Natur
so viel nur möglich gerecht werden.
K A R IN R OHR E R
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Pferde sind Herden- und Bewegungstiere, und der Schweizer
Tierschutz STS fordert und fördert deshalb regelmässigen Auslauf,
Weidegang und Sozialkontakt für alle Pferde. Pferdehalter können
ein Zeichen setzen zugunsten des Pferdewohls, indem sie sich
bei der Kampagne «Pferde raus!» registrieren. Emilia Hirschi führt
seit 2012 das Islandpferdezentrum Solfaxi in Münsingen und
setzt mit ihrem Mitmachen ein Zeichen.

In verschieden grossen Boxen sind
die total 47 Islandpferde untergebracht.

FÜR EMILIA HIRSCHI
SOLL SICH DAS
HERDENTIER PFERD
MÖGLICHST FREI
BEWEGEN KÖNNEN.

Pierre Matile
AGRO. ING.

EXCELLENCE IN EQUINE NUTRITION

www.trm-schweiz.ch
www.trm-suisse.ch

www.solfaxi.ch

E: matile@trm-schweiz.ch
T: 031 331 83 83
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Thunstrasse 18, Box 9
3113 Rubigen BE
TRMNutrition

@TRMNutrition
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BIO-WALDBODEN-PFERDEEINSTREU
DIE BERNER PFERDEEINSTREU
Die von uns speziell auf Pferdehufe eingestellte
Einstreu sticht durch Ihre ökonomischen wie ökologischen Vorteile hervor.
Nach zwei Jahren Entwicklungsphase haben
wir eine Mischung gefunden, die den hohen Ansprüchen von Reiter und Pferd entspricht, jedoch
ohne Wertverluste im Bereich Nachhaltigkeit und
Gesundheit.

5% RABATT
Rabattcode bei Ihrer Bestellung:

Passion/Expohorse2018
Der Code ist nur 1 × einsetzbar.

Ihre Vorteile im Überblick
UÊ iÕÌV ÊÜi}iÀÊÃÌÊÊ6iÀ}iV Ê
zum Stroh
UÊ iÃØ`iÀÊvØÀÊ`iÊÕvi]Ê`>Ê«7iÀÌÊ
neutral ist (keine Säure)
UÊ *viÀ`iÊi}iÊV ÌÊ>ÕvÊ`iÊ >ÀÌiÊ
Untergrund es entsteht automatisch
eine Matratze
UÊ iÊÃÌ>ÕÃLÀ}Õ}ÊiÊ4LiÀÃBÕÀiÊ
der Böden
UÊ -Ì>ÕL>À]Ê`>Ê«ÃÌÊÕ`Ê
Erdanteile vermischt sind
UÊ iÊLv>]Êi ÀÜi}ÃBViÊ}V
UÊ 1ÀÊÜÀ`Ê}iLÕ`iÊÕ`Ê>ÕvÊ>ÌØÀV iÊ
Art geruchsfrei gemacht (kalter
Kompostvorgang)

Weitere Infos unter
www.bio-waldboden.ch
oder +41 31 741 22 37

Die starke Zunahme der Gruppenhaltung in der Schweiz in den letzten 20 Jahren ist eine erfreuliche
Entwicklung, stellt die Pferdehaltenden aber auch vor einige Herausforderungen. Damit die Pferde von
allen Vorteilen dieser Haltungsform proﬁtieren können, müssen sie dafür sorgen, dass sämtliche Gruppenmitglieder eine individuell angepasste Bedarfsdeckung, genügend Erholungsphasen und weder ein erhöhtes Verletzungsrisiko noch chronischen sozialen Stress erfahren. Grundvoraussetzung dazu sind ein
intelligentes Fütterungsmanagement und ein gut gestalteter Liegebereich, welcher einen möglichst reichhaltigen Auslauf ergänzt.

Bio-Waldboden-Pferdeeinstreu
Buchli 176
3176 Neuenegg
www.bio-waldboden.ch

D

HIT-AKTIVSTALL
100% GRUPPENHALTUNG …
UND ALLE GEWINNEN !
Bereich der Planung, Gestaltung und Ausrüstung
von Gruppenhaltungen besitzt das HIT-Team einen
riesigen Erfahrungsschatz. Dieser trägt entscheidend dazu bei, dass in enger Zusammenarbeit mit
den Kunden tolle Aktivstallkonzepte entstehen,
in denen die Pferde artgerecht leben, die Pferdebesitzer hochzufrieden sind und die Stallbetreiber
wirtschaftlichen Erfolg haben. Die von HIT entwickelten automatisierten Fütterungssysteme sowie
Bodenbeläge für die Ausläufe, Trails und Liegeﬂächen sind perfekt aufeinander abgestimmt und
bieten beste Voraussetzungen für die besonders
pferdegerechte und arbeitssparende Gruppenhaltung im HIT-Aktivstall®.

Eliane Schenk
Projektplanung + Beratung
Beratungszentrum Schweiz

HIT Hinrichs
Innovation + Technik GmbH
Felsengrund 51
8704 Herrliberg
e.schenk@hit-aktivstall.ch
Tel. + 41 79 826 55 56

Fotos: B&S, Stockimage / zVg.

Der Trend auf den Pferdebetrieben in Richtung
Gruppenhaltung hält unvermindert an. Die zahlreichen Erkenntnisgewinne aus Wissenschaft und
Praxis bestätigen eindrucksvoll die grossen Vorteile
einer guten Gruppenhaltung, bei der die natürlichen Bedürfnisse der Pferde berücksichtigt werden. Dabei sorgt eine bestimmte Namensgebung
wie z. B. Offenstall, Paddock Trail, Bewegungsoder Aktivstall noch nicht automatisch dafür, dass
die Haltungsbedingungen optimal sind. Vielmehr
sind Konzeption, Bauausführung sowie Managementfähigkeiten des Stallbetreibers ausschlaggebend für den nachhaltigen Erfolg der jeweiligen
Haltungskonzepte. Als Pionier und Marktführer im
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ie Raufutteraufnahme ist von
grosser Bedeutung für das
Wohlbeﬁnden und die Gesundheit von Pferden. Unter
natürlichen Bedingungen decken die Futtersuche und die Futterauff
nahme 12 bis 18 Stunden pro Tag ab, und
Fresspausen dauern kaum länger als drei
bis vier Stunden. Unter Stallbedingungen
muss dafür gesorgt werden, dass sich das
Pferd lange und über den Tag verteilt mit
der Futteraufnahme beschäftigen kann.
Ad-libitum-Fütterung ist oft nicht möglich,
da viele Hauspferde auf Grund des im Vergleich zu Steppengras sehr nährstoffreichen Futters zu Übergewicht neigen. Somit
muss das Heu in der Regel rationiert werden. Die konsequenterweise stark reduzierte Dauer der Futteraufnahme und die geringe Kautätigkeit der Hauspferde können zu
einer chronischen Frustration führen, da
das genetisch ﬁxierte stark ausgeprägte
Fressbedürfnis des Tieres nie richtig befriedigt wird. Frustrierte Pferde in einer Gruppenhaltung führen dazu, dass es vermehrt
zu Auseinandersetzungen zwischen den
Tieren kommt. Insbesondere an den Futterstellen können daher gehäuft verletzungsträchtige Streitereien entstehen.

WISSENSCHAFTLICHE STUDIE
ZUM FÜTTERUNGSMANAGEMENT
In einer Dissertation an der ETH Zürich in
Zusammenarbeit mit dem Schweizer Na-

tionalgestüt von Agroscope wurde untersucht, wie sich die Gruppenzusammensetzung, das Fütterungsmanagement und
die Platzverhältnisse des Liegebereichs im
Gruppenlaufstall auf das aggressive Verhalten der Pferde auswirken (* Burla et al.,
2016). Wider Erwarten wurde die Häuﬁgkeit von Drohen, Vertreiben oder Angreifen durch Eigenschaften der Gruppenzusammensetzung nur wenig beeinﬂusst.
Lediglich Drohverhalten nahm mit einem
zunehmenden Anteil Stuten in der Gruppe
zu, wohingegen ein Einﬂuss der Gruppengrösse, des Alters der Tiere oder der Dauer
der Gruppenzugehörigkeit auf das aggressive Verhalten kaum nachweisbar war. Das
Fütterungssystem und die Dauer der Raufutterverfügbarkeit konnten jedoch als
Schlüsselfaktoren erkannt werden, um
sozial negatives und potenziell verletzungsträchtiges Verhalten zu Fütterungszeiten zu reduzieren. Futter sollte gemäss
dieser Studie entweder an weit auseinanderliegenden Fressplätzen angeboten werden oder aber in Fressständen, die auff
grund von Trennwänden keinen oder nur
limitierten Kontakt erlauben. Zudem zeigte es sich, dass Pferden aus ethologischer
Sicht nicht nur Stroh, sondern auch Heu
zeitlich uneingeschränkt zur Verfügung
stehen sollte: ideal für das Verdauungssystem des Pferdes, und zudem wirksam,
um negativ geprägte Wechselwirkungen
zwischen Pferden stark zu vermindern.
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FRÜHZEITIGE PLANUNG DES
FÜTTERUNGSMANAGEMENTS
Auf Grund dieser durch die Studie nachgewiesenen grossen Bedeutung der langen
Raufutterverfügbarkeit ist es also sinnvoll,
bereits zu Beginn der Planung einer Gruppenhaltungsanlage über die Wahl des Fütterungsmanagements nachzudenken. Das
Raufutter wie Heu und Stroh kann in Raufen (mit ständigem oder zeitgesteuert limitiertem Zugang) angeboten werden. Es
kann aber auch direkt am Boden vorgelegt, in aufgehängten Netzen oder in Fressständen dargeboten werden. In all diesen
Fällen ist darauf zu achten, dass mehr
Fressplätze als Pferde vorhanden sind.
BEDARFSGERECHT FÜTTERN IN
GEMISCHTEN GRUPPEN
Die insgesamt verfütterte Menge an Raufutter wird in der Regel dem Futterbedarf
des Pferdes mit dem niedrigsten Energiebedarf angepasst. Bei den heute oft sehr
gemischt zusammengesetzten Gruppen
(Ponys, Pferde, Esel) ist dies äusserst relevant. Individuen, welche mehr Raufutter
brauchen oder speziﬁsche Ansprüche haben (z. B. tragende oder laktierende Stuten, sehr junge oder alte Tiere, Pferde mit
hoher sportlicher Leistung), werden einzeln zugefüttert. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel das
zeitweise Anbinden oder in Boxen Separieren der Pferde während der Futteraufnah43
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GESTALTUNG
DES LIEGEBEREICHS

E
Ein dauernder Zugang zu Heu ist
empfehlenswert und senkt die
Häuﬁgkeit von negativen sozialen
Auseinandersetzungen in
Pferdegruppen.

me. Ebenfalls möglich sind die individuelle, bedarfsgerechte Futterverabreichung
in Fressständen oder das Einrichten von
Futterstationen, welche den Zugang zu
Heu und/oder Kraftfutter nur ausgewählten Pferden gewähren. Die Tiererkennung
erfolgt in diesem Fall dank implantiertem
oder an einem Halsriemen befestigten
elektronischen Chip.
FRESSSTÄNDE
Damit die Funktionalität von Fressständen
gewährt ist, dürfen sie nicht breiter als
Becken- oder Bauchbreite des Pferdes plus
10 cm sein, ansonsten könnte ein Tier versuchen, sich in einen bereits besetzten
Stand zu drängen. Für ein durchschnittliches Grosspferd beträgt die empfohlene
Breite also ca. 80 cm. Die Länge des Fressstandes (inkl. Krippe) beträgt mindestens
1,5-mal die Widerristhöhe, besser mehr.
Verdrängungsattacken sind dann weitgehend ausgeschlossen. Zumindest im Fressbereich des Standes muss ein Sichtschutz
gegen die Nachbarpferde links und rechts
bestehen. Der Zugang zu den Fressständen
muss grosszügig gestaltet sein, damit ein
problemloses Eintreten und ein unbehin-

dertes Rückwärtstreten bei Verlassen der
Stände gewährt ist. Ein Nachteil von Fressständen ist, dass sich gewisse Pferde oft
über Stunden darin aufhalten, was natürlich nicht das Ziel in einer guten Pferdehaltung sein kann.
SLOWFEEDING-SYSTEME UND
ZEITGESTEUERTER ZUGANG
Die erwähnte ETH-Studie zeigt deutlich,
dass ein dauernder Zugang zu Heu empfehlenswert ist und die Häuﬁgkeit von
negativen sozialen Auseinandersetzungen
in Pferdegruppen senkt. Für wenig genutzte und leichtfuttrige Pferde ist Ad-libitumHeufütterung oft aber nicht möglich ohne
dass diese überernährt würden. Durch das
Verwenden von sogenannten Slow-Feeding-Fütterungssystemen kann versucht
werden, die Fressgeschwindigkeit zu
bremsen und somit die Dauer der Futteraufnahme bei gleicher aufgenommener
Heumenge zu verlängern. Einerseits sind
es mit Gittern oder Netzen versehene Raufen, welche mechanisch erschweren an
das Heu zu kommen. Aber auch aufgehängte Heunetze oder -säcke können diesen Zweck erfüllen. Der Maschen- oder

Gitterweite kommt dabei grosse Bedeutung bezüglich der Efﬁzienz der Futteraufnahmereduktion zu. Zudem bestehen
deutliche individuelle Unterschiede zwischen den Pferden, wie stark deren Fressgeschwindigkeit verlangsamt wird. Es ist
darauf zu achten, dass diese Futterdispenser eine natürliche Fresshaltung der Pferde ermöglichen und kein Verletzungsrisiko darstellen; beispielsweise muss
verhindert werden, dass die Pferde mit
den Hufen hineingeraten und hängenbleiben können (insbesondere bei beschlagenen Pferden). Andere Einrichtungen bzw.
Fütterungssysteme arbeiten mit einer besseren Verteilung der Futterrationen über
24 Stunden. Dies wird durch zeitgesteuertes Öffnen oder Schliessen des Zugangs
zum Futter erreicht. So ist es möglich, der
ganzen Pferdegruppe elektronisch gesteuert mehrere Rationen anzubieten, ohne
Mehraufwand für den Betreuer zu verursachen. Kombiniert mit Slowfeeding-Massnahmen (z. B. Heu mit Netz abdecken),
können mit diesem Management lange
Fresspausen komplett vermieden werden.
IR IS B A C H M A N N
AGR OSCOP E , SCH W E IZ E R N ATIO N A L G E S T Ü T
B E R ATUN GSST E L L E P F E RD

* Burla J.-B., Ostertag A., Patt A., Bachmann I., Hillmann E., 2016. Effects of feeding management and group

** Burla J.-B., Rufener Ch., Bachmann I., Gygax L., Patt A., Hillmann E., 2017. Space Allowance of the Littered Area

composition on agonistic behaviour of group-housed horses. Applied Animal Behaviour Science 176, 32-42

Affects Lying Behavior in Group-Housed Horses. Front. Vet. Sci. 4:23. doi: 10.3389/fvets.2017.00023
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rholungsphasen sind für Pferde
genauso wichtig wie für uns,
auch wenn sich Equiden in
ihrem arttypischen Ruheverhalten deutlich von Menschen
unterscheiden. Tatsächlich können sich
Pferde im Stehen entspannen und gar
schlafen; Liegephasen sind aber auch für
sie zwingend nötig. Der Tiefschlaf mit Phasen des Träumens (REM-Schlaf) ist nur liegend und in Seitenlage möglich, allenfalls
in Bauchlage mit aufgestütztem Kinn. Von
Wildpferden weiss man, dass die Dauer
der Ruhezeiten saisonabhängig sowie abhängig vom Alter und Geschlecht ist. Sie
umfasst ungefähr sieben Stunden beim
erwachsenen Pferd. Das Liegen nimmt dabei nur einen kleinen Anteil an den Gesamtruhezeiten ein, zwischen einer halben bis zweieinhalb Stunden.
EIN PFERD LIEGT NUR,
WENN ES SICH SICHER FÜHLT
Für ein Fluchttier ist es gefährlich, sich hinzulegen. Sowohl in Gruppen- als auch in
Einzelhaltung kann es vorkommen, dass
sich ein unsicheres Pferd selten oder gar nie
hinlegt. Dies kann an einer neuen unbekannten Umgebung liegen, an Schwierigkeiten oder Schmerzen bei Abliegen und
Aufstehen, an ungeeigneten Liegeplätzen,
aber auch an sozialen Konﬂikten zwischen
den Pferden. Wird das Abliegen über lange
Zeit verweigert, kann dies zu einem chronischen REM-Schlaf-Mangel führen mit diversen gravierenden Folgeproblemen, wie
zum Beispiel regelmässigem Einknicken
und Stürzen während dem Dösen (Pseudonarkolepsie). Chronischer Schlafmangel ist
tierschutzrelevant.
In der Regel fühlen sich Pferde in ihrer
Gruppe wohl und geschützt und legen sich
problemlos zum Schlafen hin. Allerdings
kann es Individuen geben, die sich innerhalb einer gegebenen Gruppenzusammensetzung nicht entspannen können oder
aufgrund baulicher Gegebenheiten nicht
zur Ruhe kommen. Auch übertriebenes
Kontrollverhalten über die anderen Pferde
kann bei einzelnen Tieren zu chronischem
Stress und somit reduziertem Liegeverhalten führen. Hier muss allenfalls eine Einzellösung für das betroffene Pferd gefunden werden, wie zum Beispiel das Halten

in einer stabilen Zweiergruppe anstelle
einer Grossgruppe mit regelmässigen Pferdewechseln.
Pferde legen sich gerne draussen hin,
wenn die Witterung gut und ein angenehmes Bodensubstrat wie z. B. Sand vorhanden ist. Trotzdem muss ein überdachter
und eingestreuter Liegeplatz vorhanden
sein. Dieser soll über mehrere Zugänge
oder einen sehr breiten Zugang verfügen,
um Fluchtmöglichkeiten zu gewähren. Zudem kann man den Liegebereich mit
Strukturierungen versehen, was die Fläche mehreren Pferden gleichzeitig zugänglich macht, auch wenn sie eigentlich
grössere Abstände untereinander einhalten würden. Gerade rangtiefe Tiere trauen
sich ansonsten unter Umständen gar nicht
hinein. Normalerweise schätzen die Pferde ein gewisses Mass an Ausblick gegen
aussen. Ein Vordach vor dem Eingang
schützt dabei die Einstreu vor allfälligem
Regen oder Schnee.
EINSTREU UND HYGIENE
Natürlicherweise legen sich Pferde nicht
in ihren Kot und Harn. Sie meiden diese
Stellen, was biologisch gesehen sehr
sinnvoll ist. Zum Liegen bevorzugen sie
trockene und leicht verformbare Böden,
beispielsweise sandige Stellen oder Grasﬂächen. Entsprechend müssen wir in
unseren Ställen die Liegeﬂächen mit gut
gepﬂegter Einstreu versehen.
Die Notwendigkeit von Einstreu wird
gerade von Robustpferdehaltern oftmals
angezweifelt. Aus arbeitstechnischen und
ﬁnanziellen Gründen wird teilweise sogar
ganz darauf verzichtet, obwohl Einstreu
gemäss geltender Tierschutzverordnung

vorgeschrieben, für das Tierwohl von grosser Bedeutung und aus hygienischer Sicht
unabdingbar ist. Gummimatten, auch
wenn sie mit einem Schaumstoffkern versehen sind, bieten keinen Ersatz für die
Einstreu. Der zweite Teil der erwähnten
ETH-Studie (** Burla et al., 2017) konnte
nachweisen, dass Pferde zum Liegen eingestreute Flächen deutlich bevorzugen.
Durch die Verfügbarkeit eines weichen,
verformbaren Untergrundes zum Liegen,
wird das Liegeverhalten beeinﬂusst, wobei
sich grössere Abmessungen der eingestreuten Fläche positiv auswirkten, insbesondere bei rangtiefen Pferden.
Ein trockener, weicher, gegen Kälte
isolierender Liegebereich ermöglicht den
Pferden somit ein natürliches Ruheverhalten. Durch die Polsterung des Stallbodens mittels Einstreu erhöht sich der Liegekomfort für die Tiere, Quetschungen
und Abschürfungen der Beine werden vermieden. Das saugfähige Material bindet
zudem den Harn, verringert bei guter Pﬂege dessen Geruch, und die Fliegen werden
weniger leicht angezogen.
Nebst dem Klassiker Stroh ﬁndet man
heute auf dem Markt eine grosse Auswahl
von Alternativprodukten mit unterschiedlichen Vorzügen und Nachteilen. Grundsätzlich wird in Gruppenhaltung Einstreumaterial empfohlen, welches nicht
fressbar ist, von Langstroh wird also eher
abgeraten. Das soll bewirken, dass der Liegebereich nur zum Ruhen aufgesucht
wird, und nicht zu viel Aktivität oder
Durchgangsverkehr in diesem Teil der
Gruppenanlage herrscht. Erfahrungsgemäss suchen dennoch viele Pferde die Einstreu zum Harnen oder Koten auf. Eine
sogenannte «Pferdetoilette» vor dem Eingang und lange Wege vom Fressplatz zum
Liegebereich können etwas Abhilfe verschaffen. Zudem ist anzumerken, dass es
unter dem Aspekt des Gewässerschutzes
und der Geruchsbelastung der Umgebung
eigentlich begrüssenswert ist, wenn die
Ausscheidungen gezielt in der Einstreu
anfallen und von dieser gebunden werden.
Natürlich verursacht dies aber einen Mehraufwand beim Entmisten und grösseren
Einstreuverbrauch.
IR IS B A C HMA NN
A G R O S C O P E , S C H W E I Z E R N AT I O N A L G E S T Ü T
B E R AT U NG S S T E LLE P FE R D
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Die Bewegung im Schritt
ist unabdingbar für die
Gesunderhaltung eines
Pferdes.

BEWEGUNG
MACHT
BEWEGLICH
Gruppenhaltung ist längst
nicht nur mehr bei den Haltern
von Robustpferderassen ein
Thema. Die Systeme zur
Haltung von Pferden sind im
Umbruch. Immer mehr Pferde
leben in Boxen mit Auslauf, im
Gruppenstall oder Aktivstall.

Platz zur Flucht und zum Ausweichen
gegeben ist.

Foto: Agroscope, Schweizer Nationalgestüt SNG

AUCH FÜR SPORTLER
Und manchmal fällt als Gegenargument
für Gruppenhaltung, dass das Pferd schneller und mehr schmutzig wird. Die Vorstellung eines schlammigen Matschlochs von
Weidehaltung pur gerät ins Wanken, denn
ein gut durchstrukturierter Gruppenstall
mit qualitativer Tretschicht auf dem Paddock ist möglich. Gerade Sportpferdebesitzer sehen vielleicht auch noch Schwierigkeiten hinsichtlich beschlagener Hufe,
dem Eindecken von geschorenen Pferden
oder Einﬂuss auf die Leistungsbereitschaft.
Dem könnte entgegengebracht werden,
dass eine kontinuierliche Bewegung der
Verdauung zuträglich ist, für eine gute
Grundkondition sorgt und verschiedene
Bodenbeschaffenheiten positiv wirken auf
Hufe, Muskeln und Sehnen.
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RISIKO IST IMMER DABEI
Ein gutes Stallmanagement ist unabdingbar, und auch in einem gut geführten
Aktivstall ist der Arbeitsaufwand nicht
wesentlich geringer, da der beste Fütterungsautomat nicht den Menschen ersetzt, welcher kontrolliert, ob es den Pferden an nichts mangelt. Und der abschätzen
kann, dass rasse- oder einsatzbedingt
halt oftmals fütterungstechnisch grosse
unterschiedliche Anforderungen im Raum
stehen. Damit das Konzept Gruppenhaltung funktioniert, müssen mehrere
Komponenten harmonieren, vor allem die
Bedürfnisse von Pferden und ihren Besitzern. Natürlich fürchten sich nach wie
vor viele Pferdebesitzer vor den potenziellen Verletzungsgefahren für ihre Vierbeiner, die jedoch bei keiner Haltungsform
komplett ausgeschlossen werden können.
Es ist klar zu differenzieren, ob sich Pferde
in beengten Verhältnissen nicht aus
dem Weg gehen können oder ob genug
PA S S I O N 4 / 2 0 1 8

Das Pferd kann auswählen,
ob es sich gerade lieber im Stall
oder draussen aufhalten will.

Beim Holzrücken im Wald wird
nebst der körperlichen Arbeit
auch der Kopf gefordert.

Fotos: Karin Rohrer

D

er Wunsch ist da, seinem
Pferd eine möglichst artgerechte Haltung zu bieten, ist
dieses doch ein Herdentier,
welches Bewegung im Freien
genauso benötigt, wie soziale Kontakte zu
Artgenossen. Damit sie Auseinandersetzungen aus dem Weg gehen können, brauchen Equiden ausreichend Platz. Über den
ganzen Tag verteilte Bewegung ist wichtig
für deren Gesunderhaltung. Magen und
Verdauungstrakt sind so konzipiert, dass
sich längere Fress-Ruhepausen negativ darauf auswirken. Und nicht zuletzt benötigen Pferde frische Luft und Sonnenlicht
sowie Umweltreize, um ihre Neugierde zu
stillen. Dem allem kann bei einer professionellen Gruppenhaltung Sorge getragen
werden. Diese stellt jedoch auch hohe Herausforderungen an den Stallbetreiber,
denn nur schon die Integration von Pferden in eine Gruppe erfordert viel Fachkompetenz.

PRAKTISCH ODER BEQUEM?
Vielfach kommt der Faktor Zeit ins Spiel,
welcher heutzutage eine immer grösser
werdende Rolle spielt. Manch Pferdebesitzer fehlt vielleicht jobbedingt die Zeit, sein
Pferd täglich zu reiten und er ist froh,
wenn er sein Tier in guter Obhut weiss, wo
es sich auf grossen Weiden tummeln kann,
quasi «etwas bewegt ist». Das Pferd jedoch
nur noch am Wochenende zu reiten, «weil
es sonst genug Bewegung hat in der Gruppe» stösst bei denen auf Unverständnis,
welche um die Leistungsfähigkeit eines
Pferdes wissen. Denn auch nach einem
Aufenthalt auf einer Wiese oder im Sandpaddock kann dieses noch problemlos
eine Reitstunde oder einen Ausritt bewältigen am gleichen Tag.
SPAZIERPFERDE
Das Netzwerk Pferdeforschung Schweiz ist
ein Verbund von Institutionen und PersoPA S S I O N 4 / 2 0 1 8

nen aus der Wissenschaft, der Industrie,
der Zucht sowie der Pferdehaltung und
-nutzung. An der Fachtagung im April
2018 wurde eine repräsentative Studie zur
Situation der Pferde präsentiert. Darin
geht unter anderem hervor, dass nur
knapp die Hälfte der erfassten Equiden
zum Reiten, Fahren oder für die Zucht genutzt wird. So werden offensichtlich viele
Pferde rein zur Freude und ohne herkömmliche Nutzungsambitionen gehalten. Dieser Trend kann in Ställen landauf
landab beobachtet werden. Spazieren gehen mit dem Vierbeiner an der Hand gehört mancherorts zum täglichen Bild. Und
es sind nicht nur junge, noch nicht angerittene Pferde, pensionierte Senioren oder
Pferde, die aufgrund einer Verletzung oder
eines chirurgischen Eingriffs eine kontrollierte Rekonvaleszenz benötigen, auf Spaziergängen anzutreffen. Es sind Pferde
jeglichen Alters und verschiedenster Rassen und deren Haltungsform spielt hierfür
wohl eine untergeordnete Rolle.
DAS MÖGLICHE RAUSHOLEN
Wieviel Bewegung ein Pferd genau
braucht, da scheiden sich die Geister und
oftmals ist die Aussage «So viel als möglich» zu hören, was jedoch ziemlich vage
zu deuten ist. Die rund 16 Stunden Schrittbewegung, die ein Pferd in freier Wildbahn bewältigt, kann kaum ein Reiter
seinem Pferd bieten. Arbeiten/Bewegen
durch den Menschen, mit ausreichenden
Aufwärmphasen und Abwechslung beim
Training ist das Eine. Longieren, Führanlage, Laufband und Aquatrainer sind weitere Ergänzungen und natürlich der regelmässige Weidegang. Oftmals kann auch
mit kleinen Anpassungen etwas erwirkt
werden, zum Beispiel durch die Schaffung
von Bewegungsanreizen auf einem Paddock oder die Gestaltung von Auslauf und
Laufstall mit möglichst grossen Entfernungen zwischen Tränke und Futterplatz.
Denn selbst in Offenställen mit reichlich
Platzangebot kann es an Bewegungsanreizen fehlen. Ein weiterer Faktor ist die
Haltung in Gruppen, denn ein Artgenosse
kann durch seine blosse Anwesenheit Anlass für Bewegung geben. Eine zentrale
Rolle spielt sicher die Bodenbeschaffenheit. Denn die Raufspiele von Wallachen
und Hengsten lassen sich auf weichem
und grifﬁgem Untergrund besser durchführen als auf hartem Pﬂaster. Möglichkeiten, seinem Pferd Bewegung zu verschaffen, gibt es auf vielfältige Art und
KARIN ROHRER
Weise.
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