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ei ihren Untersuchungen zum Thema Hufgesundheit stiess die Tierärztin Dr. med. vet. Hiltrud Straßer vor
über 30 Jahren auf zahlreiche in Vergessenheit geratene Studien sowie Wissen
über den Huf und ganzheitliche Denkansätze
der Medizin. Diese und ihre eigenen Forschungsergebnisse gaben den Anstoss, nach
einer Möglichkeit zu suchen, Pferde in
menschlicher Obhut natürlich und gesund zu
(er)halten.
«Als ich meine Pferdehaltung begann, hatte ich wenig Geld und entschloss mich, als
gelernte Pferdewirtin, sie im Oﬀenstall auf
einem Stück Brachland selber zu versorgen»,
erzählt Hiltrud Straßer über ihre Anfänge. Es
überraschte sie, dass der Schmied, den sie
zum Beschlagen ihrer beiden jungen Pferde
rief, ihr sagte, dass diese guten Hufe keine
Eisen benötigten. «Ich hatte doch gelernt,
dass Reitpferde Beschlag brauchen. Das Reiten ging wirklich sehr gut ohne Hufeisen. Mich
interessierte dieser Fakt, da er ja im Gegensatz
zur Lehrmeinung stand. Deshalb besorgte ich
mir alle Huﬂehrbücher, die ich ﬁnden konnte,
auch in anderen Sprachen», berichtet die Tierärztin darüber, wie sie unter anderem herausfand, dass auch Schmiede der Meinung waren, Hufeisen seien ein «Übel», welches man
nur im Notfall anbringen sollte. «So hatte ich
es auch bei Professor Ruthe an der HumboldtUniversität Berlin gelernt und mir kam seine
Erklärung des Hufmechanismus in den Sinn:
Der Huf bewegt sich wie ein umgestülpter Eimer, den man an einer senkrechten Linie aufgeschnitten hat, nach aussen. Von Vorlesungen wusste ich, dass im engsten (unbelasteten)
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Deformierter enger
Zwanghuf mit
gequetschtem Ballen
aufgrund jahrelanger
falscher Bearbeitung
und Boxenhaltung.
Der Hufmechanismus
konnte nicht richtig
funktionieren und die
unphysiologischen
Sapnnungsverhältnisse
am Huf führten auf der
rechten Seite zu loser
Wand.

dete Hufheilpraktiker behandeln Pferde ambulant oder in zertiﬁzierten Kliniken in vielen
Ländern der Welt und in Seminaren wird interessierten Pferdehaltern ganzheitliches Wissen rund um Huf und Gesundheit vermittelt.
Da Pferdehufe keine peripheren Köperteile
sind, sondern lebenswichtige Organe, die mit
zahlreichen Funktionen Einﬂuss auf andere
Körperorgane ausüben, ist eine Huferkrankung stets auch eine Erkrankung des gesamten Pferdes. Damit zusammenhängende innere Organschäden werden aber in der Regel erst
zu einem späteren Zeitpunkt für den Menschen erkennbar als die Schäden der Hufe.
So lautet die Maxime bei der Hufbearbeitung nach der Straßer-Methode: Beseitigung
der Ursachen neben der Symptombehandlung. Funktioniere etwas nicht richtig oder
verursache Schmerzen, müsse zuerst die
Ursache dafür beseitigt werden, erläutert
Dr. Straßer und nennt als ein Beispiel eine zu
lange Hornwand, die adäquat gekürzt werden
müsse. Bei der konventionellen Behandlung
stehe in vielen Fällen eine schnelle Behebung
von Symptomen wie Schmerz und Lahmheit
im Vordergrund. Der Blick auf die Ursachen
und ihre Behebung rücke häuﬁg in den Hintergrund, sodass die Erkrankung immer wiederkehre, dabei im Laufe der Zeit immer grösseres
Ausmass annehme, bis herkömmliche Massnahmen nicht mehr greifen und das Pferd
«erlöst»werde. Hilfreich bei der Heilung ist es
auch den Körper zu unterstützen. «Meistens
ist es Bewegungsmangel, der zu Minderdurchblutung führt. Oft auch ausgetrocknetes, sprödes, unelastisches Horn als Symptom», weiss
Straßer aus Erfahrung. Weiter müsse man für
Im Gegensatz dazu der
Huf eines 27 Jahre alten
Pferdes, der jahrelang
nach dem Vorbild der
Natur bearbeitet wurde.

Fotos: Meike Bölts

Hufe stehen in komplexem Zusammenhang mit dem Gesamtorganismus eines Pferdes. Zahlreiche Krankheiten und Probleme unserer domestizierten Pferde sind auf Deformationen, Anomalien und Disfunktionen der Hufe zurückzuführen. Die Hufbearbeitung nach der Straßer-Methode
orientiert sich am Vorbild der Natur, berücksichtigt wissenschaftlich anerkannte Faktoren und
nimmt das Pferd als Ganzes in Augenschein.

Zustand der Huf eng am Knochen anliegt und
kein Blut zirkulieren kann. Das Weiten des
Hufes ist also wichtig für die Blutzirkulation
im Kapillarenendgebiet.» Je mehr die engagierte Tierärztin las und forschte, um so spannender wurde das Organ Huf für sie. «Und
dann kam ein Zufall hinzu, der – ich kann das
wohl so sagen – mein Leben verändert hat. Im
Nachbardorf bat mich ein Teenager um Hilfe
für sein hochgradig lahmes Pferd, das von
mehreren Kollegen als unheilbar diagnostiziert wurde. Es war ein völlig deformierter
‹Klumpfuss›. Ich wusste, so kann kein Blut
zirkulieren und demnach auch nichts heilen.
Dann schnitt ich den Huf so zurecht, wie ein
normaler Huf aussehen muss, ordnete Oﬀenstall und tägliche, zweistündige Wanderungen mit dem Pferd an.» Da in kranken (entzündeten) Regionen des Hufs Horn schneller
nachgebildet wird als in gesunden, muss das
relativ zu schnell wachsende Horn ständig
angeglichen werden. Deshalb führte sie bei
diesem Pferd zwei Mal wöchentliche Korrekturen durch. Der Heilungserfolg setzte ein und
nach einem dreiviertel Jahr konnte der Jugendliche mit seinem Pferd wieder in der Reitstunde springen und es gab auch keinerlei Rückfall. «Das hat mich ermuntert, auf diesem
Gebiet weiter zu forschen», erklärt Straßer.
Seitdem wurden in der Hufklinik Tübingen
beziehungsweise im Institut für Hufgesundheit und ganzheitliche Pferdebehandlung
(IfHpP) zahlreiche Pferde mit als unheilbar
geltenden Hufkrankheiten wie chronische
Hufrehe, Strahlbeinlahmheit, Spat, Sehnenerkrankungen u. a erfolgreich und dauerhaft
geheilt. Nach der Straßer-Methode ausgebil-
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Der Huf ist ein wichtiges Ausscheidungsorgan.

HUF

Hufe benötigen täglich Feuchtigkeit wie hier beim Trinken unter naturnahen Verhältnissen.

Hufbäder sorgen, denn auch in der Natur nehmen Pferde beim täglichen Trinken Feuchtigkeit über die Hufe auf. Kommen Muskelverspannungen, Gelenkprobleme und Schmerzen
aufgrund der Schonhaltung hinzu, benötigen
die Pferde zusätzlich physiotherapeutische
Behandlungen.
Die korrekte Ausführung nach dem Vorbild
der Natur ist bei der Hufbearbeitung von grosser Bedeutung. Ziel ist es dabei, den Huf in
seiner natürlichen Form und Funktion gesund
und stark zu erhalten, sodass er ohne jegliche
Art von Hufschutz auskommt. Komme artgerechter Haltung, also Bedingungen unter
denen tägliche Bewegung von vielen Kilometern auf harten Böden möglich ist, hinzu, können auch Sport- oder Arbeitspferde gesund
und leistungsfähig barhuf laufen. Es kann
daher nicht genug betont werden, wie wichtig
stetige Bewegung für Hufe und Gesamtorga-

nismus ist. Als potenzielles Flucht- und Beutetier ist der Organismus eines Pferdes darauf
ausgerichtet, auf Wanderungen und Nahrungssuche bis zu 20 Stunden täglich in Bewegung zu sein. Ruhephasen dauern nur kurz
und einen Tag-Nacht-Rhythmus wie beim
Menschen kennen Pferde nicht. So funktioniert auch der Hufmechanismus nur mittels
ausreichender Bewegung richtig.
«Diese Blutpumpe der Hufe ist notwendig
für einen ordnungsgemässen, gesunden Blutkreislauf im ganzen Körper. Ausserdem wird
mit dem nach unten ﬂiessenden Blutstrom
ausscheidungspﬂichtiges Material (Moleküle)
mitgebracht, die in der Huﬂederhaut als Horn
ausgeschieden werden und den Organismus
davon entlasten – genauso wie der Blutﬂuss
durch die Nieren den Organismus von ausscheidungspﬂichtigen Substanzen befreit.
Ohne die reguläre Ausscheidung von nicht
mehr brauchbaren Eiweissmolekülen als
Horn wird der Blutstrom damit verstopft und
belastet andere Stoﬀwechselorgane wie Leber,
Nieren, Haut», erklärt die Hufexpertin, die das
oft angeführte Argument für die Notwendigkeit eines Hufbeschlags, der den Huf vor zu
starker Abnutzung schütze und dem Pferd das
Laufen auf jedem Boden ermögliche für kein
gutes hält. Hufbeschlag existiere erst seit ca.
1000 Jahren, Pferde werden aber von Menschen seit etwa 5000 Jahren genutzt und zwar
auch auf wesentlich längeren Strecken als
heute.
«Hufe sind der Nutzungsbelastung nicht
gewachsen, wenn sie wegen Bewegungsmangel schlechte Hornqualität haben oder durch
Menschen in falsche Huﬀorm gebracht wurden. Es existieren auch heute noch grosse und
auch sehr unterschiedliche Pferdepopulationen, die keinerlei Probleme des Bewegungsapparates haben, die aber täglich grosse Strecken meistens in gebirgigen Gegenden und

auf steinigem Boden zurücklegen. Trächtige
Stuten tragen dabei sogar mehr Gewicht, als
das eines Reiters.»
Bereits in den Sechzigerjahren hat Professor Ruthe an der veterinärmedizinischen Fakultät der Humboldt-Universität Berlin die
Hufkapsel mit einem umgestülpten, schräg
angeschnittenen Eimer verglichen, der sich
auf Druck spreizt, wenn er senkrecht aufgeschnitten wird, um die Funktionsweise eines
Equidenhufes zu erklären.
Mit Hilfe dieses einfachen Hufmodells lässt
sich der Hufmechanismus sowie alle Auswirkungen unphysiologischer Huﬀormen qualitativ studieren. Ausserdem werden die Eﬀekte
von Hufbeschlag sofort erkennbar und leicht
verständlich. Diese Idee wurde von Hiltrud
Straßer übernommen und zu einem anschaulichen Modell einer Hufkapsel (Straßer Bucket
Model) entwickelt. Dabei hat der ideale, voll
funktionsfähige Huf in der senkrechten Seitenprojektion die folgenden Winkelmasse:
Kronrand-Zehenwinkel: 105 Grad, VorderhufZehenkontur: 45 Grad, Kronrand-Bodenwinkel: 30 Grad.
«Wer sich das schematische Bild vom umgestülpten und längs aufgeschnittenen Eimer
vorstellt, dem ist sofort klar, dass Hufeisen das
Weiten der Hufkapsel verhindern und somit
Blutzirkulation und Ausscheidungsstoﬀwechsel weitgehend verhindert werden», erklärt
die ehemalige Schülerin von Professor Ruthe.
Bezüglich Hufgesundheit und Hufbearbeitung nach dem Vorbild der Natur hat Hiltrud
Straßer eine Vorreiterrolle eingenommen, ihre
Forschungen werden als revolutionär bezeichnet und tragen bis heute massgeblich zur Verbesserung der modernen Pferdehaltung bei.
«Seit ich mit meinen Erkenntnissen an die
Reiteröﬀentlichkeit gegangen bin, haben viele
Pferdehalter ihre Pferde aus den Boxen geholt
und Oﬀenställe geschaﬀen. Denken wir an die

Bewegung und artgerechte Haltung sind unerlässlich für die Hufgesundheit.
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ZWECK UND WEITERE INFOS
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Hufbearbeitung dient dem Zweck, die
Natur nachzuahmen um:
ɧ 'LH *HVXQGKHLW GHV 3IHUGHV ]X HUhalten oder wiederherzustellen
ɧ (LQHQDW¾UOLFKH+XѣRUP]XHUKDOWHQ
RGHUZLHGHU]XVFKDѣHQ
ɧ 'DEHL P¾VVHQ GLH QDW¾UOLFKHQ +XIproportionen und Hebelwirkungen
beachtet werden
ɧ 1XUHLQ3IHUGPLWQDW¾UOLFKHU+XѣRUP
ist gesund. Nur ein gesundes Pferd
kann genutzt werden. Jede AbweiFKXQJ YRQ GHU QDW¾UOLFKHQ +XѣRUP
ist ein kranker Zustand. Kranke Tiere
kann man nicht nutzen, sondern
muss sie der Heilung zuführen.

Weitere Infos und Bauanleitung
für das Straßer-Eimermodell
www.Hufgesundheit-Straßer.com

Pferdehufe ganzheitlich behandeln –
Gesunde Hufe am gesunden Pferd
Hiltrud Straßer
Sonntag Verlag
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DIE VIER ZUSÄTZLICHEN
HERZEN DES PFERDES
«Hufmechanismus ist das Weitwerden und wieder Verengen der Hufkapsel gegenüber dem innenliegenden
Knochen, der ja seine Form nicht verändert. Dabei ist
einmal viel Platz zwischen Knochen und Hornkapsel
und einmal wenig. Es kann im weiten, belasteten Huf
Blut in die Kapillaren der Huflederhaut einfliessen und
bei Aufheben des Hufes (enger Zustand der Kapsel)
wird es aus den Venenkapillaren ausgedrückt und
fliesst hoch in den Kronwulst. Durch diesen Wechsel
funktioniert der Huf wie eine Blutpumpe an der tiefsten Stelle der Blutzirkulation. Das ist nötig, um das
Blut wieder hinauf in den Thorax zu bringen. Insofern
wird in manchen Gegenden der Welt von den Hufen als
den vier zusätzlichen Herzen des Pferdes gesprochen.»
Dr. med. vet. Hiltrud Straßer

Laufstall AG (LAG), deren Gründungsmitglied
ich war, oder an den ‹Aktivstall›, der von Leuten entwickelt wurde, die meine Seminare besucht hatten. Heute sind fast nur noch die
Pferde in Boxen, mit denen jemand Geld verdienen will, also Hochleistungsturnierreiter
oder Rennpferdebesitzer. Insofern hat sich
schon viel zum Wohle der Pferde getan, einschliesslich des gebisslosen Reitens. Das
Eisen im Maul ist ja eine Quälerei wie das
M E I K E B Ö LTS
Eisen am Huf.»

HUF

HUF

A

HUFBESCHLAG
IM
WANDEL

ufgewachsen mit zwei Langohren, welche regelmässig vom Hufschmied besucht wurden, entstand bei Jan der
Wunsch diesen Beruf zu erlernen. Nach der
vierjährigen Ausbildung absolvierte er die Rekrutenschule als Militärhufschmied. Seit 2012
ist er in seinem Beruf selbstständig. Weiterbildung in den Bereichen Barhufpﬂege und
Hufbeschlag sind für ihn eine Selbstverständlichkeit.
Jan Bosch bietet seinen Kunden neben Barhufpﬂege und den bekannten Hufeisen auch
den Beschlag mit «Duplo» an.

ihres weicheren Materials können sich insbesondere Pferde in Gruppenhaltung weniger
schnell gegenseitig verletzen.

Jan, kannst du uns erklären, was «Duplo»
ist?
Duplo ist ein Beschlag, welcher hauptsächlich
aus Kunststoﬀ besteht, aber zusätzlich noch
einen Metallkern enthält. Man nennt diese
Kombination deshalb auch Verbundbeschlag.
Der Beschlag kann mit Nägeln, Klebstoﬀ oder
in Spezialfällen mit Bandagen angebracht
werden. Es gibt zwei unterschiedliche Härtegrade des Kunststoﬀs und verschiedene Proﬁle der Auftrittsﬂäche für diverse Anwendungen, Temperaturen und Untergründe. Sie
können wie herkömmliche Hufeisen mit Stollenlöchern versehen werden und sind Spikestauglich. Duplos können mit Hilfe von Keilsohlen und individuellem Zuschnitt an das
Pferd resp. die einzelnen Hufe angepasst werden.

Für welche Pferde ist «Duplo» geeignet?
Grundsätzlich ist der Duplo-Beschlag für jedes Pferd geeignet. Allerdings dürfen wir nicht
vergessen, dass wir mit Lebewesen arbeiten
und es immer vorkommen kann, dass sich ein
Pferd aufgrund individueller Faktoren mit
einem Beschlag nicht wohlfühlt. Das kann
auch bei einem Duplo-Beschlag der Fall sein.

Wo liegen die Vorteile gegenüber dem
konventionellen Beschlag?
Aufgrund der Vielfalt heutiger Hufeisen erachte ich es als schwierig noch von «konventionellem Beschlag» zu sprechen. Ein Vorteil
gegenüber den meisten rein metallbasierten
Hufeisen ist, die Rutschfestigkeit des Kunststoﬀs. Zudem unterstützt die Beweglichkeit
des Kunststoﬀs den Hufmechanismus. Dank

Wie bist du auf das System «Duplo»
gestossen?
Ich bilde mich stets weiter, recherchiere und
informiere mich über andere resp. neue Beschlagstechniken und den daraus resultierenden Erfahrungen. Diese waren mit diesem
neuen System «Duplo» ausnahmslos positiv.
So stand mein Entschluss rasch fest, «Duplo»
deﬁnitiv in mein Sortiment aufzunehmen.

Können Pferde mit einem solchen Beschlag
im Sport laufen?
Aus Sicht der Produktfunktionalität ja, aber
man sollte sich unbedingt über die Regelungen der jeweiligen Sportart informieren. Es
gibt Prüfungen, in denen nicht mit «Duplos»
gestartet werden kann. In jedem Fall ist es
zwingend, sich vom Hufschmied beraten zu
lassen, ob «Duplos» für den gewünschten Anwendungsbereich geeignet sind.
Arbeitest du bei Problemen am Huf mit
Tierärzten zusammen?
Auf jeden Fall!
Als Hufschmied bist du sicher vertraut mit
der Biomechanik des Hufs. Wird in der
Ausbildung zum Hufschmied auf diesen
Punkt eingegangen?

Da die Lehre als Hufschmied vor ein paar Jahren umgestellt wurde und ich selber keine
Lernenden ausbilde, kann ich nicht sagen, in
welchem Ausmass dieses Thema heute gelehrt
wird.
Wie nimmst du die Szene in deinem
Kundenkreis betreffend Beschlag wahr,
geht die Tendenz mehr zu Barhuf oder zum
Beschlag?
Meiner Meinung nach ist die heutige Vielfalt
an Hufschutzmöglichkeiten eine tolle Sache
und ich versuche in jedem Fall in individueller
Absprache mit meinen Kundinnen und Kunden die bestmögliche Lösung für ihr Pferd zu
ﬁnden. Teilweise ist das herausfordernd und
ich wünsche mir von allen Pferdebesitzern,
dass sie oﬀen sind für objektive, fachliche Ratschläge für das Wohl ihres Pferdes und ihre
persönlichen Ideologien dabei hintenanstelT H E R ES M I SA R
len.
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www.duplo-schweiz.ch
Fotos: zVg.

Laut Aussage von Hufschmied Jan Bosch
wird es angesichts der verschiedenen Angebote und Möglichkeiten
im Bereich «Hufeisen» schwierig,
noch von einem «konventionellen» Beschlag zu reden.

Ihr Onlineshop für Duplo-Kunststoffbeschläge, RB-Carbon, Huf-Werkzeuge,
THM-Hufpflegemittel und den Reitbommel.
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Die Hufkapselform wird von Beschlag zu Beschlag genau ausgemessen.

D

Fotos: Nicole Lichtensteiger

as Ziel der Studie ist klar formuliert:
«Ich möchte aufzeigen, was mit
einem guten und exakten Normalbeschlag erreicht werden kann»,
sagt Ruedi Blumer zu seinem Projekt. Dieses
hat der eidgenössisch diplomierte Schmiedemeister aus dem St. Galler Rheintal zusammen mit Professor Doktor Michael Weishaupt,
dem Leiter Abteilung Sportmedizin an der
Vetsuisse-Fakultät der Universität Zürich, im
letzten Jahr lanciert. Damals sagte die Stiftung
Pro Pferd eine massgebliche ﬁnanzielle Unterstützung zu. Weil die «Balancierung von deformierten Hufen» grosse Bedeutung für das
Wohlergehen der Pferde hat und weil Weishaupt ja auch Hauptinitiator des international
gefragten Lehrmittels «e-hoof.com» ist, der
onlinegestützten Wissens- und Bildungskooperation zwischen Hufschmieden und
Tierärzten.
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FEHLENDES WISSEN
TROTZ GUTER AUSBILDUNG
«No hoof, no horse» ist ein im angelsächsischen Raum geläuﬁges Sprichwort. Dass es
ohne Huf kein Pferd gibt, ist aber auch hierzulande bekannt. Die Ausbildung von Hufschmieden ist im internationalen Vergleich
sehr gut, die Forschung zum Thema ist aktiv.
Und eine unlängst an der Berner Hochschule

für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL) durchgeführte Onlinebefragung bei 523 Pferdebesitzerinnen und Pferdebesitzern zum Hufmanagement in der Schweiz
zeigt, dass die angebotenen Dienstleistungen
genutzt werden. 59% der Befragten lassen ihr
Pferd alle sieben bis acht Wochen beschlagen,
davon 66% mit Normalbeschlag und 34% mit
Spezialbeschlag. 40% nehmen zudem Hufpﬂege und Ausschneiden der Hufe in Anspruch.
Trotzdem hat Ruedi Blumer in seiner mittlerweile über 40-jährigen Tätigkeit als Hufschmied einiges gesehen, das ihn den Kopf
schütteln lässt. Er summiert: «Der Wissensstand über die genaue Funktion des Hufes und
den Einﬂuss von handwerklicher Präzision
und Ausführung des Hufbeschlages auf die
Form des Hufes ist klein.» Immer wieder sei
ihm aufgefallen, wenn er bei neuen Kunden
ein Pferd beschlagen konnte, dass durch ungenaues Handwerk die Hufe verformt worden
sind. Dies bloss wegen der Unwissenheit über
die Funktion des Hufes und die Folgen, die
eine falsche Form und eine falsche Positionierung des Hufeisens haben können. Doch Blumer sieht nicht einzig darin ein Problem. «Der
Hufschmied übt ein sehr altes Handwerk aus.
Das birgt die Gefahr, dass gewisse Materialien
oder Vorgehensweisen im Hufbeschlag ohne
PASSION
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zu hinterfragen weitergegeben und dabei oft
auch irrtümlicherweise abgeändert, sprich
vereinfacht werden.»
EINE VIELZAHL AN FOLGESCHÄDEN
Werden die Zeichen einer ungleichen Belastung der verschiedenen Hufsegmente (Zehenwand, Seitenwand, Trachtenwandsegment)
nicht erkannt oder falsch gelesen, verformt
sich die Hufkapsel zunehmend. Das kann zu
Folgeschäden direkt am Huf führen, beispielsweise zu lokaler Entzündung der Huﬂederhaut, zum Absterben der Huﬂederhaut, zu
Hornspalt oder zu deformierten Hufwänden.
Folgeschäden der ungleichen Belastung können aber ebenso eine Überbelastung von Sehnen und Bändern sein. Verschiedene wissenschaftliche Studien haben überdies gezeigt,
dass gewisse Huﬀormen oder Formveränderungen der Hufkapsel biomechanische
Konsequenzen über den Huf hinaus haben
und zu Überbelastung von Knochenstrukturen (z. B. Strahlbein), Gelenkstrukturen (Zehengelenke, insbesondere Hufgelenk), Sehnenstrukturen (z. B. tiefe Beugesehne) und
Bandstrukturen (z. B. Unterstützungsband,
Strahlbeinbänder) führen können.
Ruedi Blumer, der als Experte an Lehrabschlussprüfungen wirkt und Hufschmiedekurse am Nationalen Pferdezentrum in Bern

HUF

GENAUE DOKUMENTATION
VON BESCHLAG ZU BESCHLAG
Weil aber die direkte Erfassung der Belastungsverhältnisse am Huf technisch sehr
schwierig ist, hat die Dokumentation der Hufkapselform vor und nach einem Beschlag
grosse Bedeutung. Dadurch lassen sich nicht
nur die Änderungen von einem Beschlag zum
nächsten Beschlag vergleichen, auch die damit einhergehenden Formveränderungen und
biomechanischen Verhältnisse (Hebellängen
zum Hufgelenkdrehpunkt) können quantitativ ausgewertet werden. Letztlich verfolgen die
Beschlagsinterventionen ja das Ziel, die ungleichen Belastungsverhältnisse aufgrund der
individuellen Veranlagung von Gliedmassenkonformation und Nutzungsansprüchen auszugleichen, um so den deformierten Huf suk-

zessive wieder in seine ursprüngliche Form
zurückzubringen. Diese Langzeitwirkung von
konsequent umgesetzten Richtlinien des Normalbeschlages auf die Hufkapselform wird in
der Studie anhand von zwei Hufverformungen
dokumentiert: am Flachhuf an den Vordergliedmassen und am Wandgängerhuf an den
Hintergliedmassen.
Dafür wird während eines Jahres die Arbeit
von Ruedi Blumer an sechs Pferden mittels
Röntgenaufnahmen und Fotos der Hufkapsel
genaustens dokumentiert. «Ein erstes Pferd ist
untersucht und in die Studie aufgenommen»,
sagt Michael Weishaupt zum aktuellen Stand
der Arbeit und verschweigt nicht, dass sich die
Rekrutierung von Pferden etwas schwieriger
gestaltet als erwartet. Entweder wollen die
Besitzerinnen und Besitzer von Pferden ihren
Hufschmied des Vertrauens nicht wechseln
oder der Hufschmied wünscht, seinen angestammten Kunden nicht zu verlieren. Dass ein
festes Vertrauensverhältnis zwischen Pferdebesitzer und Hufschmied besteht, unterstreicht die Befragung der HAFL in Zollikofen
bei Bern. Die Pferdebesitzer nennen Hufschmiede und Hufpﬂeger am häuﬁgsten als
Informationsquelle für Dienstleitungen und
Produkte rund um den Huf. Tierärzte hingegen rangieren in der Summe aller Antworten noch hinter dem Bekanntenkreis, dem
Internet und den Fachgeschäften.
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Mit deiner Mitgliedschaft im Verein Pro Pferd leistest
du einen wichtigen Beitrag in der wissenschaftlichen
und praxisbezogenen Forschung zum Wohle des Pferdes. Davon profitiert auch dein Pferd und bringt dir
selber viele Vorteile:
ɧ 'X HQJDJLHUVW GLFK GLUHNW I¾U GLH )RUVFKXQJ]XP
Wohle des Pferdes.
ɧ 'XEHNRPPVW)DFKPDJD]LQHPLW%HLWU¦JHQ]X3UR
3IHUGNRVWHQORV]XJHVWHOOW MHZHLOLJH$XVJDEH 
ɧ 'X ZLUVW ]XP +HUEVW6\PSRVLXP XQG DQGHUHQ
Seminaren mit wertvollen, wissenschaftlichen und
SUDNWLVFKHQ,QIRUPDWLRQHQUXQGXPV3IHUGHLQJHladen.
ɧ 'XZLUVWM¦KUOLFK¾EHUGLHODXIHQGHQ)RUVFKXQJVSURMHNWHLQIRUPLHUW
ɧ 'XNDQQVWGHLQHQ*¸QQHUEHLWUDJEHLGHQ6WHXHUQ
abziehen. Denn Pro Pferd ist eine steuerbefreite
Non-Profit-Organisation und untersteht der eidJHQ¸VVLVFKHQ6WLѫXQJVDXIVLFKW
'DV$QPHOGHIRUPXODUI¾UGLH0LWJOLHGVFKDѫLP9HUHLQ
Pro Pferd und weitere Informationen zu den laufenden
)RUVFKXQJVSURMHNWHQѨQGHVWGXXQWHU
www.stiftungpropferd.ch

Ein linker Vorderhuf mit einem acht Wochen alten Spezialbeschlag (verdickte Rutenenden und zwei Kappen).
Der gleiche Huf (rechts) mit einem sieben Wochen alten Beschlag mit normalen Eisen ohne Kappen.
Dieses Resultat wurde dank einer ausbalancierten Positionierung des Hufeisens innerhalb von sechs Monaten erreicht.
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ls Arbeitspferde bezeichnet man Hauspferde, die
zur Verrichtung von Arbeit eingesetzt werden. So
steht das in Wikipedia. Ich bin froh, hat mein Pferd
Jack kein Internetzugang im Stall, denn ihm stehen schon
beim Wort «Arbeit» die Dunkelfuchs-farbenen Fellhaare
zu Berge und für alles, was auch nur im Entferntesten mit
Arbeit zu tun hat, braucht es bei ihm eine gehörige Portion
Motivation (oder Leckerlis oder Bananen oder Karotten
oder Äpfel ...). Er ist eher so der Typ «entspannte Hausfrauen-Ausritte ohne grössere Ziele». Denn hier liegt das
Hauptaugenmerk der im Sattel sitzenden Ausritt-Teilnehmer ganz klar im Austausch von Klatsch und Tratsch. Gemütliche Streifzüge durchs Gelände, die nur im äussersten
und härtesten Ausnahmefall länger als eine Stunde dauern. Also ist darauf zu achten, dass im vorhandenen Zeitfenster die wichtigsten Themen abgehandelt werden können. Pro Ausritt wird maximal einmal der höchste Gang,
sprich ein kräftezehrender Galopp eingelegt und dies bitte
ganz sanft und mit Tempomat. Und ein Ausritt endet
IMMER, und damit meine ich IMMER, mit einer Handvoll
Goodys und ganz viel Streicheleinheiten. Was Jack fast
genau so gerne mag wie Hausfrauen-Ausritte sind Spazierritte mit einem Mann im Sattel, der knapp Schweif von
Mähne unterscheiden kann, die Zügel fast bis zum Boden

durchhängen lässt, null Anspruch auf irgendetwas hat
und alle zehn Minuten den Pferdehals tätschelt mit anerkennenden Worten für das «Arbeitstier». Jacks persönliches Highlight des Tages besteht übrigens darin, dass er,
während seine Boxe ausgemistet wird, alleine im Stallgang
von der grossen Heuballe naschen darf. Seit Längerem
erlauben wir das unseren Pferden, was in einem kleinen
Privatstall problemlos durchführbar ist dank strikte eingehaltener Sicherheits- und Hygienemassnahmen. Und
die Pferde geniessen diese kleinen Genuss-Ausﬂüge vor die
Stalltüre sichtlich, stehen in den Startlöchern, sobald Frau
die Mistgabel auch nur ansieht. Mit verklärtem Blick steht
der Wallach dann in der Stallgasse, mümmelt Halm um
Halm und die eifersüchtigen Blicke seines Boxen-Nachbarn gehen runter wie Öl. Beim Versuch, dieses himmlische Vergnügen nachvollziehen zu können, stelle ich mir
vor, wenn auf dieser Heuballe ein Dessertbuﬀet mit mindestens drei Sorten Tiramisu und Crème brulée ausgebreitet wäre – funktioniert, schon läuft mir das Wasser im
Munde zusammen. Die Pferde lassen sich an ihrer Heu-Bar
durch absolut nichts ablenken, da kann selbst der Stallkater unterm Pferdebauch durch Mäuse jagen, was in jeder
anderen Situation eher missbilligend zur Kenntnis genommen wird.
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leitet, fordert deshalb zurecht, dass in der
Ausbildung der Hufschmiede der Balancierung des Hufes basierend auf biomechanischen Überlegungen viel Aufmerksamkeit
geschenkt wird. Selber hat er aufgrund seiner
Erfahrungen ein Beschlagsystem mit Referenzpunkten entwickelt, das ein Balancieren
des Hufes ermöglicht und somit die Belastungen innerhalb der Hornkapsel verteilt. Diese
Belastungsverhältnisse zu lesen ist freilich
eine Kunst. Sie basiert auf guten Kenntnissen
der Anatomie des Pferdes, auf Beobachtungsgabe, auf Intuition und Erfahrung.
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