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Einleitung
Motivation zur Themenwahl
Ich bin eine echte Pferdenärrin und mir bereitet Sorge, wie diese Tiere meist
gehalten werden. Oft sieht man bei uns im Mittelland Boxenhaltung mit oder
ohne Auslauf. Der Weidegang ist auf vielen Höfen nur vom Frühling bis Herbst
auf kleinen Einzelweiden. Im Winter bleiben die Weiden vielerorts geschlossen.
Diese Haltungsformen entsprechen in keiner Art und Weise der Pferdeethologie.
Pferde sind Flucht- und Herdentiere, sind in freier Wildbahn darauf angewiesen,
ihre Umgebung zu überblicken, um bei drohender Gefahr zu flüchten. Die Flucht
ist ihre Überlebensstrategie und die Herde vermittelt Sicherheit. Auch unsere
Hauspferde haben ein starkes Bedürfnis nach Artgenossen und kein anderes
Lebewesen kann dem Pferd ein artgerechter Sozialpartner sein. Pferde leben
natürlicherweise im Familienverband von wenigen bis zu 20 Tieren oder in
Hengst- und Junggesellengruppen.
Pferde in freier Natur sind ständig in Bewegung. Sie legen pro Tag zwischen 6-16
km im langsamen Schritttempo zurück und sind dabei ca. 16 Stunden mit
Futteraufnahme beschäftigt.
Seit 13 Jahren, solange besitzen wir eigene Pferde, „leide“ ich mit ihnen, vor
allem mit der Isländerstute, welche mir sehr deutlich zeigt, dass die aktuelle
Haltung ihr nicht entspricht.
Vor etwas mehr als einem Jahr haben mein Mann und ich nach langem Suchen
ein Grundstück gefunden, auf welchem wir unseren Traum verwirklichen können.
Wir haben uns entschlossen, einen Mehrraumlaufstall für 12-16 Pferde zu bauen.
Darin werden unsere 3 eigenen Pferde und 11-13 Pensionäre hausen.
Unser Stall wird primär für die Pferde gebaut. Ich werde bemüht sein, auf dem
vorhandenen Grundstück das Optimum für die Tiere zu gestalten. Meine
Fragebögen sollen Informationen darüber liefern, was ich an unserem Konzept
aus gemachten Erfahrungen noch verbessern kann.

Ausgangslage
Ein Vorprojekt, welches nach unseren Möglichkeiten betreffend Grundstückgrösse
und Finanzen möglichst nahe an eine artgerechte Pferdehaltung kommt, wurde
den Behörden vorgelegt und darf in der von uns gewünschten Art gebaut
werden.

Praxisbezug
Wir sind nun an der Detailplanung. Die definitive Baueingabe sollte im Frühling
2013 erfolgen. Alle Fragestellungen müssen für diese Planung beantwortet sein,
das heisst, dass der Praxisbezug hier direkt ausgewiesen werden kann.

Fragestellung
Wie muss ein nach neusten pferdeethologischen Erkenntnissen gebauter
Mehrraumlaufstall aussehen?
Renate Wyss
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Hypothese
Es ist möglich, einen Mehrraumlaufstall so zu gestalten, dass die Pferde nach
modernsten ethologischen Erkenntnissen artgerecht in einer Gruppe gehalten
werden können

Zielsetzung
Unser Ziel ist der Neubau eines gut strukturierten Mehrraumlaufstalles, in
welchem die Pferde selber wählen können, wo und mit wem sie sich aufhalten.
Es werden innerhalb unseres Grundstückes mehrere Funktionskreise wie Fress,und Liegebereich, mehrere Brunnen mit fliessendem Wasser, Tränken, Weiden
und Reithalle angeboten. So ermöglichen wir den Tieren die Möglichkeit, ständig
in Bewegung zu sein, wie es ihnen entspricht. Der Innenbereich soll genügend
Licht haben und die Pferde verfügen jederzeit über frische Luft.

Eingrenzung
Die Diplomarbeit wird alle pferdeethologischen Aspekte behandeln. Alle
Erkenntnisse werden mit detaillierter Beschreibung und Begründung in den
Stallbau einfliessen.
Die Anzahl der gehaltenen Pferde ist durch die Grösse des erworbenen
Grundstückes eingeschränkt.
Auch wenn wir unser Bauvorhaben terminlich nach Plan realisieren können, wird
der Bezug des neuen Stalles erst nach Abschluss meines Lehrganges erfolgen.
Daher wird es nicht möglich sein, die Diplomarbeit mit in unserem Stall
gemachten Praxiserfahrungen zu ergänzen.

Methodik /Ablauf der Diplomarbeit
Literaturrecherche/Internetrecherche/Interview zu den Themen:
- Die 8 Funktionskreise nach Prof. K. Zeeb.
- Auswirkung der Funktionskreise auf die Haltung .
- Sozialverhalten (Gruppengliederung, Einhalten der Individualdisdanzen).
- Fressverhalten (Fütterung, Futterplätze, Wasserstellen).
- Ruheverhalten (Liegeplätze).
- Lokomotionsverhalten (Bewegungsbedürfnis, Bewegungsbedarf)
- Ausscheidungs,-und Markierverhalten
- Neugier-, Spiel- und Erkundungsverhalten (Umgebungsgestaltung).
- Konsequenzen für den Stallbau.
Beratung durch den Pferdeethologen Andreas Kurtz:
- Begleitung während der Planung, des Baus und der Inbetriebnahme der
Anlage durch Andreas Kurtz, ein Pferdeethologe mit über 20-jähriger
Erfahrung im Stallbau und Pferdemanagement.
- Stallbesichtigungen, Interviews und deren Auswertung.
- Besuchen mehrerer gleichartiger Pferdeställe und Pferdebetriebe mit
Gruppenhaltung.
- Analysieren vorgekommener Problemfälle und deren Lösung.
Renate Wyss
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Methodischen Ablaufs der Diplomarbeit
Anhand der gesammelten Daten erfolgt die Planung des Stalles. Dabei werden
alle planerischen Massnahmen begründet.

Literaturauswahl
-
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Hauptteil
Um die Tiere besser zu verstehen und möglichst artgerecht zu halten, sind
Kenntnisse über deren Ethologie absolut notwendig. Dies wird in einem
sogenannten Ethogramm aufgestellt, oder wie es Klaus Zeeb nennt, ein
Verhaltensinventar. “Man versucht den Sinn und die Funktion eines bestimmten
Verhaltens zu begreifen. Das Ganze wird dann als Funktionskreis bezeichnet. So
gibt es eine ganze Reihe von Funktionskreisen“ (Klaus Zeeb, 1998, S.19). Diese
Funktionskreise sind für unser Vorhaben sehr relevant und ich werde sie im
Einzelnen fortlaufend erläutern.

Vom Wesen des Pferdes
Vor ca. 10000 Jahren besiedelten Wildpferde den europäischen Kontinent und
dienten dem Menschen als Beutetier. Erst im 4. Jahrtausend vor Christus
domestizierte der Mensch das Pferd und es wurde nun als Arbeitstier genutzt.
Das Pferd entwickelte sich in seinem äusseren Erscheinungsbild, z.B. vom 4zehigen zum 1-zehigen Tier.
Jedes Lebewesen hat sich im Laufe der Evolution in seinen gesamten Funktionen
an seinen natürlichen Lebensraum angepasst. Nur so konnten die Tiere
überleben, sich fortpflanzen und sich vor Feinden schützen. Diese Anpassung
bedingt aber auch, dass gewisse Umweltbedingungen erfüllt sein müssen, damit
das Lebewesen seine angeborenen Verhaltensweisen ausleben kann.
Das Pferd hat ein natürliches Bewegungs-, Fress-, Licht- und Frischluftbedürfnis.
Wildpferde nehmen mit all ihren Sinnen ständig am Umweltgeschehen teil, durch
Horchen, Schnuppern, Umschauen. Es vergeht kein Moment, ohne dass das Pferd
genau weiss, was um sich herum geschieht.
Das Sozialverhalten ist allen Funktionskreisen übergeordnet, weil es Bestandteil
von jedem Kreis ist.
Das Pferd ist ein hochspezialisiertes Flucht- und Herdentier. Sein ursprünglicher
Lebensraum waren Steppengebiete unter freiem Himmel. Um unter solchen
Lebensbedingungen zu überleben, braucht es ein arttypisches Verhalten und
grundlegende physiologische Körperfunktionen.
Wie bereits erwähnt, leben die Pferde natürlicherweise in Herden, welche aus
über 100 Tieren bestehen können. Innerhalb dieser Herde leben die Tiere in
Familienverbänden, in Hengst- oder Junggesellen-Gruppen. Diese einzelnen
Verbände sind unabhängig voneinander. Gerade die Familienverbände, welche
aus höchstens 30 Tieren bestehen, bleiben oft mehrere Jahre, ja zum Teil
lebenslänglich bestehen. Der Kern dieser Familie bilden meist ein Leithengst und
Altstuten. Wird die Familie noch grösser, kommt es zu Abspaltungen und es
bildet sich eine neue Gruppierung, dessen Anführerin wiederum eine Altstute ist.
Die Führung übernimmt diese Stute aufgrund ihrer Erfahrungen in freier Natur.
Es ist hier noch zu erwähnen, dass das einzige überlebende wirkliche Wildpferd
das Przewalski Pferd ist. Alle anderen sogenannt freilebenden Pferde sind keine
wirklichen Wildpferde mehr und leben oft in Reservaten, in sogenannter
Halbfreiheit.
Wenn man Pferde sich selber überlassen würde, wären sie trotz der
Domestizierung fähig zu überleben, solange die Futtergrundlage und das
Frischwasser Angebot stimmt (Klaus Zeeb, 1998,S.10), denn das Verhalten
unserer Hauspferde unterscheidet sich kaum vom Verhalten ihrer wilden
Renate Wyss
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Vorfahren. “Auch ein wohlbehütetes Pferd bleibt ein Fluchttier, auch wenn es
keine natürlichen Feinde mehr hat. Ebenfalls die Bedürfnisse unserer Hauspferde
entsprechen weitgehend denjenigen der Wildpferde“ (Gundula Hoffmann, 2008,
S.4).
Durch die Domestikation durch den Menschen wurde die natürliche Struktur des
sozialen Herdeverbandes weitgehend aufgelöst. Die Tiere können nicht mehr
bestimmen, in welchen Gruppierungen sie leben. Auch der Tages- und
Nachtrhytmus wird ihnen vorgegeben. Dabei würden die meisten
Verhaltensweisen und physiologischen Prozesse einer Tagesperiodik, welche von
endo- wie exogenen Faktoren, wie Saison, Wetter, Futterangebot… abhängig
sind, beeinflusst. In unseren Haltungsformen wird den Tieren meist einen relativ
fixer Tagesablauf aufgezwungen. Von einer zu starken Abweichung der
Fütterungszeiten ist jedoch abzuraten, weil dies der Verdauung des Pferdes nicht
entsprechen würde. Und nicht selten werden sie, je nach Haltungsform, beinahe
zum Einzeltier. Für die Tiere wird gesorgt, sie werden gepflegt, gehegt. Aber vor
allem um das seelische Wohl der Tiere ist der Mensch oft viel zu wenig besorgt.
Die grundlegenden Bedürfnisse der Bewegung, des Sozialverbandes, den
natürlichen Umwelteinflüssen etc. kommen meist zu kurz, vor allem bei einigen
unserer Haltungssystemen.
Grundsätzlich werden Gruppen- und Einzelhaltung unterschieden. Beide
Haltungen sind in offener und geschlossener Bauweise möglich, mit oder ohne
Auslauf. Die Einzelhaltung in Anbindeständen ist heute in der Schweiz verboten
(mit einigen Ausnahmen, siehe Tierschutzverordnung).
Auch müssen die Pferde mindestens Sicht-, Hör-, oder Riechkontakt zu einem
anderen Pferd haben (nach Tierschutz reicht auch ein Pony, Esel, Maultier oder
Maulesel).
Die Einzelhaltung geschieht in Form von Boxen. Dort wo unsere Pferde
momentan untergebracht sind, gibt es sogenannte Innenboxen. Diese sind wohl
aneinander gereiht (mit Sichtkontakt). Jedoch ist kein direkter Körperkontakt
möglich. Dann gibt es dieselbe Art Boxen mit Fenster nach draussen. In diesem
Stall haben unsere drei Pferde Aussenboxen mit direkt angrenzendem
Einzelauslauf. Im Auslauf sind Körperkontakte über die Querstangen problemlos
möglich und werden rege genutzt. Auch jeder Sonnenstrahl wird genossen und
alle Pferde stehen bei Sonnenschein genüsslich in der Morgensonne. Ein
Minimum an Bewegung ist auch gegeben. Es ersetzt jedoch keinesfalls die
alltägliche Arbeit, sprich Bewegung des Pferdes ausserhalb der Box. Diese Form
von Einzelhaltung ist laut Tierschutz die beste Variante.

Renate Wyss
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der Stall in unterschiedliche Funktionsbereiche/ Räume unterteilt wird, die Pferde
sich drinnen, draussen, unter Dach oder im nicht überdachten Bereich aufhalten
können.
Der Stall wird bei uns in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Z.b in den
Ruhebereich, dessen Boden ausreichend bedeckt eingestreut sein muss, so dass
die Pferde im Trockenen liegen. Es soll genügend Platz vorhanden sein, dass sich
auch mehrere Tiere gemeinsam hinlegen können. Ein weiterer Vorteil gerade
für rangniedere Tiere ist die Unterteilung des Ruhebereichs mit Sichtbarrieren. Es
hat sich gezeigt, dass rangtiefe Pferde sich mit Sichtschutz eher hinlegen.
Bei meinen Fragebogen werden diverse Einstreumaterialien benutzt, zum Beispiel
Leinstroh, Holzspäne, Stroh….. Auch der Boden variiert von Beton mit oder ohne
Gummimatten bis zu Holzwürfel. Bei uns gibt es einen Betonboden. Mit der
Einstreu muss ich mich noch weiter befassen. Sympathisch war mir das
feingehäckselte Stroh mit seiner grossen Saugfähigkeit. Dieses Stroh soll auch
nicht gefressen werden. Dazu steht den Tieren stets Futterstroh, welches von
grob- und langfaseriger Beschaffenheit ist und Heu zur Verfügung.
Ein weiterer Bereich ist der Fressbereich. Der wird genauer beim
Ernährungsverhalten beschrieben.
Ein ganz wichtiger Punkt dieser Art der Pferdehaltung ist, dass sich die Tiere
genügend ausweichen und die nötigen Distanzen halten können.
Oft wird von Wälzplätzen gesprochen. Die Pferde wälzen sich sehr gerne, zum
Beispiel im Sand. Auf unserem Hof wird neben dem Stallgebäude noch einen
überdachter Reitplatz gebaut. Dort werden die Tiere Gelegenheit finden, sich zu
wälzen.

Ernährungsverhalten
Das Pferd frisst etwa 16 Stunden pro Tag. Die Hauptfresszeiten sind die Morgenund Abenddämmerung. Jedoch sind Pferde eigentlich immer mit Fressen
beschäftigt. Dazwischen gibt es immer wieder Pausen zum Dösen und Ruhen. Die
Pferde sind Pflanzenfresser. Die Nahrung besteht überwiegend aus Gräsern und
Kräutern, dafür ist der ganze Verdauungstrakt der Pferde ausgerichtet. Gerne
werden auch herabgefallene Äste und Zweige beknabbert. Die Tiere bewegen
sich langsam vorwärts und fressen selektiv -am liebsten in Zweier- oder
grösseren Gruppen. Dabei werden die rangabhängigen Sozialabstände stets
eingehalten. Gut miteinander vertraute Tiere sieht man auch Nase an Nase die
Nahrung vom Boden aufnehmen. Je nach Futterergiebigkeit legen die Pferde bis
zu acht Kilometer täglich zurück. Sie bewegen sich im gemütlichen Schritt
vorwärts. Diese Fortbewegung ist sehr wichtig für die Gesundheit und das
Wohlbefinden des Pferdes. Die Hufe werden abgerieben, der ganze
Bewegungsapparat und das Herz- Kreislaufsystem sind so optimal genutzt. Auch
die Lungen genügen der enormen Belastung einer eventuellen Flucht nur
deshalb, weil die Pferde sich ständig an der freien Luft aufhalten. Durch die
langsame Futteraufnahme und die stetige Bewegung kann das Pferd auch die
nötige Energie sofort bereitgestellt, wenn es einmal flüchten muss. Die Pferde
erkunden auch während des Fressens stets wachsam ihre Umgebung, was sie
durch ihr Ohrenspiel deutlich zeigen.
Pferde in Gefangenschaft zeigen (wenn man sie lässt) dieselben
Verhaltensweisen, wie Pferde in freier Natur. Das bedeutet für unseren Stall,
dass die Tiere möglichst weite Wegstrecken vom Wasser zum Futter zurücklegen
müssen, in Gruppen das Raufutter aufnehmen können, dazu jedoch genügend
Platz vorhanden ist, damit die nötigen Individualabstände eingehalten werden.
Renate Wyss
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Da unsere Pferde nicht den ganzen Tag Zugang zur Weide haben, muss immer
genügend Stroh und Heu zur Verfügung stehen, welches sie vom Boden durch
die Fressgitter aufnehmen können. So entsteht ein zusätzlicher Raumgewinn, da
die Pferde mit dem Kopf durch diese Stäbe auf die Stallgasse reichen können.
Das Futter wird so nicht durch Kot verschmutzt. Natürlich muss auch hier auf
genügend Platz geachtet werden, damit eine stressfreie Nahrungsaufnahme
möglich ist.
Bei der Pferdehaltung ist es sehr wichtig, dass es keine Auseinandersetzungen
um das Futter gibt. In unserem Stall gibt es eine Futterhalle mit sogenannten
Futterständen. Dort erhält jedes Pferd das vom Besitzer gewünschte Kraft- und
Zusatzfutter. Es hat sich bei meiner Fragenbogenauswertung gezeigt, dass die
gerichtete Fütterung ein Problem in der Gruppenhaltung darstellen kann. Es
entstehen an diesem Punkt am ehesten Rangeleien und Unruhe. Aus diesem
Grunde habe ich die Futterstände gewählt. Da fressen die Pferde zur selben Zeit,
sind jedoch jedes für sich in seinem Stand, welcher gegen beide Seiten und die
ganze Körperlänge geschützt ist (die Tiere haben Sichtkontakt) und können auf
diese Weise ungehindert ihr „Kraftfutter“ kosten, welches sie morgens und
abends erhalten.
Zudem habe ich jedes meiner mir anvertrauten Tiere zweimal täglich im Blick.
Ich kann so beobachten, ob Schrammen vorhanden sind und ob die Tiere
regelmässig Koten. Das Gewicht des einzelnen Tieres muss ebenfalls im Auge
behalten werden. Ein Pferd aus einer Gruppenhaltung wurde vor ca. 2 Jahren in
unseren momentan eingemieteten Stall gebracht. Das Tier war bis auf die
Knochen abgemagert, scheu und sichtlich erleichtert, seine eigene Box zu
haben. Ein solches Pferd ist natürlich sehr schlechte Werbung für die
Gruppenhaltung. Ein solcher Zustand entsteht auch nicht von heute auf morgen.
Dieses Pferd erholte sich nie mehr richtig, weder körperlich noch emotional.
Nach dem Fressen werden die Pferde aus den Ständen, welche sich hinter den
Tieren mit Ketten schliessen lassen, wieder entlassen. Hier ist es wichtig, dass
jedes Tier nun eine Tränke aufsucht. Erfahrungsgemäss sind die Tiere nach dem
Fressen durstig. So kann geprüft werden, ob jedes Tier nach dem Fressen zur
Tränke kommt.
Andere Varianten der Fütterung ist das Anbinden mit Halfter und Strick jedes
einzelnen Tieres an seinem bestimmten Platz. Dies habe ich bei meinem
Stallbesuch bei Andreas Kurtz gesehen. Ich habe gestaunt, wie problemlos jedes
der ca. 20 Pferde an seinen Platz lief, angebunden wurde und dort ohne Stress
sein Frühstück gefressen hat. Eine neuere Variante ist der Futterautomat. Die
Pferde tragen am Halsriemen einen Chip, welchen ihnen Einlass in den
Futterstand gewährt. Die Menge an Kraftfutter oder auch an Heu ist
programmiert. So bekommt jedes Tier seine genau abgestimmte Ration an
Futter. Die Futterautomaten haben einen separaten Ein- und Ausgang. So wird
verhindert, dass einzelne Pferde bedrängt werden. Der Nachteil dieser Variante
ist, dass die Tiere nicht mehr in der Gruppe fressen. Ich habe mich auch nicht
weiter mit diesen Automaten befasst, da sie kein Thema für unseren Stall sind.
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der Gruppe, oder Fohlen und Jungpferde beim Spiel. Das Spiel zeigen jedoch
nicht nur junge Pferde. Im Verhältnis zu anderen Säugetieren spielen Pferde bis
ins hohe Lebensalter. Hierbei handelt es sich um ein sogenanntes zweckfreies
Bewegen und ist ein Zeichen des Wohlbefindens. Aber dazu braucht das Tier
Gesellschaft. Die meisten Pferde haben einen oder mehrere bevorzugten
Spielpartner- ohne diese/n kein Spiel. Ich habe das Spielen vermehrt bei
Hengstgruppen und Wallachen beobachtet, weniger bei Stuten.
Fliehen ist des Pferdes erfolgreichste Verteidigungs- und Überlebensstrategie,
welche sich über Jahrtausende bewährt hat. Die Pferde erreichen auf der Flucht
Spitzengeschwindigkeiten von über 60km/h, was auch über eine längere Distanz
möglich ist.
Auch domestizierte Pferde bewegen sich so, wenn sie genügend grosse Weiden
zur Verfügung haben und in Gruppen gehalten werden. Nur auf genügend
grossen Weiden und im Sozialverband finden Pferde am ehesten ihre natürliche
Fortbewegungsmöglichkeit.
Die Bewegung bei Boxenhaltung ist massiv ungenügend. Sehr oft ist Weidegang
nur Mitte Frühling bis Herbst angesagt, oft in kleinen, abgegrenzten Einzelweiden
und nur 1-3 Stunden pro Tag. Auf den Weiden hat es keine Scheuermöglichkeit,
keinen Schatten und keinen direkter Körperkontakt! Geritten werden die Pferde
auch maximal zwei Stunden pro Tag. Das bedeutet, die Tiere verbringen die
meiste Zeit in ihrer Einzelbox! Bewegungsarmut kann zu erheblichen Störungen
der Gesundheit führen.
Da sich ein Pferd nicht einfach ohne Grund bewegt, versuchen wir bei unserem
Neubau Bewegungsanreize zu schaffen, welche die Pferde zum Gehen
motivieren. Unser Offenlaufstall wird in getrennte Funktionskreise aufgeteilt,
deshalb auch der Name „Mehrraumlaufstall“. Das Grundkonzept dieser Haltung
ist die örtliche Trennung der unterschiedlichen Bedürfnisse der Tiere. Zum
Beispiel Trinken die Pferde erfahrungsgemäss nach dem Fressen. Tränken sollten
also möglichst weit entfernt vom Futter stehen. Im Liegebereich will ich kein
Futter anbieten. Deshalb wähle ich als Einstreu kleingehäckseltes Stroh oder
Hobelspäne und nicht Futterstroh.
Ausläufe sind erweiterte Lebensräume, in denen sich Pferde auch in Obhut des
Menschen normal, d.h. im Schritt fortbewegen können. Wenn Pferde in einen
Raum gehen und diesen auch wieder verlassen können, ergibt sich Motivation zur
Erkundung, denn sie sind von Natur aus sehr neugierige Tiere. Wichtig in diesem
Zusammenhang sind die baulichen Massnahmen. Die Durchgänge müssen eine
Grösse aufweisen, dass sich zwei Pferde problemlos kreuzen können. Auch sollen
es mindestens zwei oder mehr Ein/Ausgänge geben, dass rangtiefere Tiere nicht
in eine auswegslose Enge getrieben werden können. Die Stallungen müssen
Innen- und Aussenbereiche aufweisen. Die Tiere können dann selber
entscheiden, wo sie sich aufhalten wollen. Unsere Isländerstute hält sich nach
Möglichkeit bei jeder Witterung im Auslauf ihrer erweiterten Boxe auf, während
meine Warmblutstute Wind und Regen ganz klar meidet.
Das non plus ultra ist natürlich, wenn den Pferden neben dem Mehrraumlaufstall
noch Weidegang angeboten werden kann. Die von uns oft interpretierte Lebensfreude herumgaloppierender Pferde ist vielfach nur ein Ausdruck mangelnder
Bewegung.
Wir gestalten unseren Gruppenmehrraumlaufstall so, dass keine grossen Flächen
am Stück entstehen. Es darf den Pferden nicht möglich sein, grössere
Geschwindigkeiten aufzubauen. So können üblere Verletzungen weitgehend
vermieden werden.
Auf den Weiden muss die Gruppe sorgfältig zusammengestellt werden. Das
bedingt, dass ich die Pferde gut beobachten und kennen muss. Leider stehen mir
Renate Wyss
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nicht tausende von Quadratmeter zur Verfügung, dass ich die ganze Gruppe
meiner Schützlingen zusammen auf die Weide lassen kann. A. Kurtz spricht aus
Erfahrung, wenn er sagt, dass die Weiden viel heikler sind als der Stall. Dort
haben die Pferde die Möglichkeit zum grossen Tempo, sprich Galopp. Eine
kontrollierte Führung ist viel schwieriger. Also ist ein behutsames Vorgehen
gefragt.
Nach Tierschutz muss die Auslauffläche Mindestabmessungen aufweisen, welche
wir in unserem Stall bei weitem übertreffen. Auch muss der Auslauf in
Mehrraumlaufställen permanent zugänglich sein. Böden müssen so beschaffen
sein, dass sie die Gesundheit der Pferde nicht beeinträchtigen und um Stürze
auch in schnelleren Gangarten zu vermeiden, soll der Boden ausreichend
gleitsicher sein. Die Beschaffenheit des Untergrunds beeinflusst, neben anderen
Faktoren, auch die Art und Häufigkeit der Spiele der Pferde untereinander. Um
Verunreinigungen zu vermeiden, muss der Boden befestigt und gut zu reinigen
sein, sonst können schmerzhafte Infektionen im Huf- und Fussbereich entstehen.
(Bundesamt für Veterinärwesen BVET, April 2011, S.3/5)
Die Böden unserer Ausläufe werden mit Steinen ausgelegt. Dies auf Empfehlung
und Erfahrung von A. Kurtz.
Allgemein gibt es Vorschriften zum Auslauf für alle Pferde. Darin ist festgehalten,
dass ganzjährig Auslauf im Freien verfügbar sein muss. Der Auslauf muss
mindestens zwei Stunden pro Tag dauern. Für täglich genutzte Pferde gelten
wieder etwas andere Vorschriften. In jedem Fall entsprechen sie niemals den
natürlichen Bedürfnissen der Pferde!

Komfortverhalten
Unter Komfortverhalten versteht man all die Verhaltensweisen, welche zum
Wohlbefinden der Pferde einen Beitrag leisten.
Das Komfortverhalten kann einerseits zum Teil vom Pferd alleine ausgeführt
werden, wie zum Beispiel das Wälzen im Sand, das Putzen oder Scheuern des
Fells. Für andere Komfortverhalten wie gegenseitige Fellpflege, die
Insektenabwehr,das gegenseitige Beknabbern und Kratzen, braucht das Tier
einen oder mehrere Partner. Kaum sind die Tiere etwas vertrauter, spielt das
gegenseitige Pflegen eine wichtige Rolle. Dies sieht für mich nicht sehr zärtlich
aus, wenn die Tiere sich gegenseitig putzen und beknabbern, wie ich es nenne.
Aber offensichtlich lösen diese Handlungen beim Partner ein Wohlbefinden aus.
Unsere Isistute putzt sogar unseren Hund und dieser findet das ebenfalls toll.
Die soziale Hautpflege ist ein wichtiger Indikator, wie es den Tieren geht. Pferde
sind nur dann in der Lage, sich gegenseitig zu putzen, wenn ein Partner
vorhanden ist und Vertrauen in die Umgebung herrscht. Soziale Hautpflege stärkt
die Zusammengehörigkeit und vertieft Beziehungen.
Das Wälzen ist für das Wohlbefinden des Pferdes und zur täglichen Hautpflege
von grosser Wichtigkeit. Bevorzugte Plätze sind meist sandig, trocken und
staubig. Auch der Schnee animiert die Pferde zum Wälzen und zur Fellpflege.
Für unseren Stallbau gilt hier zu berücksichtigen, dass genügend Platz zum
Wälzen vorhanden ist und keine Gefahr des Festliegens besteht. Die Einstreu im
Stall soll trocken und sauber sein, denn ebenfalls dort wird oft gewälzt.
Bei Scheuervorrichtungen ist darauf zu achten, dass die Tiere nicht hängen
bleiben. Darum werden die Pferde im Stall auch keine Halfter tragen.
Die gegenseitige Fellpflege und das Wälzen sind wichtige Zeichen, dass im Stall
alles in Ordnung ist. Viele Zeichen haben wir dafür nicht, um dies zu beurteilen.
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Daher ist diese Beobachtung sehr wichtig, denn die kann man auch ohne grosses
Wissen über Pferde sehen (A. Kurtz).
In der Einzelaufstallung, ohne die Möglichkeit zum gegenseitigen Körperkontakt,
muss die Pflege vom Menschen übernommen werden.
„Ein artgerechtes Haltungssystem erlaubt das ungehinderte Ausüben des
Komfortverhaltens.“ (Margit H. Zeitler-Feicht, 2008, S.87)

Sozialverhalten
„Alle Sozialverhalten sind angeboren, doch das gegenseitige Verstehen dieser
Ausdrucksweisen muss erst erlernt werden. Deshalb ist es für die soziale
Entwicklung von Fohlen und Jungpferden äusserst wichtig, dass sie in Gruppen
aufwachsen können.“ (Margit H. Zeitler-Feicht, 2008, S.36)
Soziale Aktionen kennen keine Grenzen. Weder Körpergrösse, Rasse noch
Herkunft scheinen eine Rolle zu spielen um irgendwelche Gesetzmässigkeiten
aufzustellen. Nur das Tier und die Situation kann klären, wer mit wem Kontakt
haben will.
Das Leben in der Herde gibt dem Pferd das Gefühl von Sicherheit. Der Kontakt
mit seinen Artgenossen ist ein Grundbedürfnis. Das oben beschriebene Spiel und
die gegenseitige Fellpflege haben stark sozialen Charakter und festigen den
Gruppenzusammenhalt. Das Zusammenleben wird durch eine strikte
Rangordnung geregelt. Voraussetzung dieser Rangordnung ist, dass alle
Gruppenmitglieder sich gegenseitig kennen. Die Pferde orientieren sich dazu
optisch, akustisch und ganz speziell an geruchlichen Merkmalen.
Freundschaftliche Beziehung zwischen Pferden zeigen sich durch friedliches
nebeneinander Stehen, soziale Hautpflege und gegenseitiges Beknabbern.
„Sozialer Kontakt zu Artgenossen fördert zudem das seelische Gleichgewicht des
Pferdes und seine Leistungsbereitschaft“. (Henning, 2004)
Der Neuzugang eines Pferdes in eine bestehende Gruppe führt zu
Auseinandersetzungen, bis das Tier seinen Platz gefunden hat. Wenn die
Rangordnung einmal geklärt ist, vertragen sich die Tiere im Allgemeinen gut,
denn die Pferde sind gesellige Tiere. Nach Tierschutz ist die Haltung eines
einzelnen Pferdes verboten. Werden in der Stallhaltung die Bedürfnisse der
Pferde nicht berücksichtigt, können schwere Verhaltensstörungen auftreten.
Wenn zum Beispiel Hauspferde, bedingt durch ihr Haltungssystem, nicht die
Möglichkeit haben, ihre Rangordnung zu klären, können Aggressionen gegenüber
dem Nachbarn entstehen. In einem solchen Haltungssystem haben Pferde keine
Möglichkeit, innerhalb einer Herde mit natürlicher Altersstruktur (d.h. Pferde
unterschiedlichen Alters leben zusammen), die Verhaltensregeln eines
Pferdeverbandes zu lernen. Diese Pferde reagieren möglicherweise auf Signale
und Warnungen von Artgenossen nicht oder falsch. So kann es zu gefährlichen
Auseinandersetzungen kommen. Der Tierschutz schreibt weiter vor, dass
Jungpferde in der Gruppe gehalten werden müssen.
Was bedeutet für mich das Sozialverhalten der Tiere? Da sich dieses Verhalten in
jedem anderen Funktionskreis auch zeigt, ist es enorm wichtig, dieses
besonders zu kennen. Sozialverhalten ermöglicht es, dem Herdentier Pferd dicht
zusammen zu leben. Bei unseren Hauspferden leitet eine sozial hochrangige
Stute ihre Herde. Diese soziale Position lässt sich in Gruppen von
gemischtrassigen Pferden nicht auf äussere Körpermerkmale zurückzuführen,
sondern auf Faktoren wie Selbstvertrauen, rasche Reaktionen und Temperament.
Diese soziale Position erlangte sie durch ihre Erfahrung, Ausdauer und
Souveränität und nicht durch gewaltsame Machtkämpfe.
Renate Wyss
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Ranghohe Tiere besitzen gegenüber rangtieferen Tiere gewisse Vorrechte, wie
der beste Futterplatz, der geeignetste Schlafplatz usw.. Dafür geben sie
rangniederen Tieren Schutz und Sicherheit.
Es wird im Allgemeinen unter den Pferden nur so viel Aggressionen gezeigt, wie
unbedingt nötig ist und die momentane Situation erfordert, weil bei einem
eventuellen Kampf das Verletzungsrisiko für beide Konkurrenten zu gross wäre,
was in freier Natur ihr Überleben gefährden würde.
Welche Form der Auseinandersetzung gewählt wird, hängt von verschiedenen
Faktoren ab wie zum Beispiel der Position in der Gruppe, Alter, Geschlecht,
sexuelle Libido und individuelle Kampfbereitschaft. Für all dies verfügt das Pferd
über ein sehr fein abgestimmtes Verhaltensrepetoir an Droh- und Unterlegenheitsgebärden. (Margit H. Zeitler-Feicht, 2008, S.31)
Das aggressiv offensive Drohen wird vor allem von ranghohen gegen rangniedere
Tiere gezeigt. Defensives Drohen ist rangunabhängig. Bei Hengsten überwiegt
das aggressive Drohen. Stuten dagegen bedienen sich mit den defensiven
Formen des Drohen. In meinem Stall werden nur Stuten und Wallache gehalten.
In der Gruppenstallhaltung ist die Futtererwartung/ Fütterung ein heikler Punkt,
wie sich übrigens auch in den meisten meiner Fragebogen erkennen lässt (siehe
auch Funktionskreis Ernährungsverhalten).
Bei einer Drohung durch ein ranghöheres Pferd, weicht das rangtiefere oft durch
Weggehen aus. Diesem Umstand muss beim Stallbau Rechnung getragen
werden.
Eine andere Form von Unterwerfung ist das Meiden. Das heisst, die Tiere halten
auch ohne für uns sichtbare Bedrohung die nötigen sozialen Abstände ein. Laut
Beobachtungen von Zeitler-Feicht ermöglicht diese Haltung einem rangtieferen
Pferd sich in der Nähe eines ranghohen Tieres aufzuhalten und z.B. weiter zu
fressen, ohne dass das andere Pferd aggressiv reagiert.
Oft wird das Unterlegenheitskauen beobachtet. Es wird angenommen, dass
dieses Kauen aggressionshemmend wirkt.
Ist die Rangordnung in einer Pferdegruppe einmal festgelegt und ist die Herde
stabil, dann genügt meist nur das Ohrenspiel, verziehen der Nüstern oder
Maulwinkel. Es überwiegen die Unterlegenheitsgebärden (Margit H. ZeitlerFeicht, 2008, S.32).
Das Pferd hat die Fähigkeit zu sozialen Beziehungen, wie Freundschaften und das
Leben in Gruppen. Interessanterweise bevorzugen sich laut Zeitler-Feicht Tiere
mit ähnlicher Färbung und Alter. Ich beobachte bei meinen Pferden, vor allem
dem Freiberger Wallach und der Isländerstute, wie sie von Pferden derselben
Rasse wie magisch angezogen werden.
In der gemischt geschlechtlichen Gruppenhaltung können am meisten Paarungen
zwischen Stute und Wallach beobachtet werden. Seltener sind Stuten-Stuten
Paarungen.
Oft wird in der Literatur von der sogenannten Individualdistanz gesprochen.
„Unter Individualdistanz versteht man den Mindestabstand, den die Individuen
einer Art bzw. die Mitglieder eines Verbandes normalerweise einhalten. Sie ist
keine einheitliche Grösse, sondern richtet sich nach dem Rangverhältnis, in dem
die Tiere zueinander stehen. Dabei gilt, je weiter die Tiere in der Rangposition
voneinander entfernt sind, desto grösser ist der erforderliche Abstand.“ (Margit
H. Zeitler-Feicht, 2008, S.35)
Unter Sportreitern herrscht eher Skepsis gegenüber meinem Projekt. Da diese
Angst vor Verletzungen ihrer sogenannten Sportpferde haben, werden diese in
Boxen gehalten. Im Sommer dürfen sie auf Einzelweiden, teilweise mit Strom
unterteilt. Die Tiere haben so absolut keine Möglichkeit zu sozialen Körper-
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kontakten. Die Pferde sind in deren Augen wohl nur Sport-und Spielgeräte des
Menschen und haben keine pferdischen Bedürfnisse.
In meiner zukünftigen Stallhaltung wird die Gruppe vom Menschen zusammengestellt. Den Tieren bleibt also gar nichts anderes übrig, als sich in der
zusammengestellten Gruppe zurechtzufinden.
Wie der Platz, welcher mir zur Verfügung steht, ausgenützt werde muss zur
möglichst optimalen Pferdehaltung habe ich bereits vorgehend erwähnt.
Unser Stallbauer achtet darauf, dass die Pferde innerhalb der Stallung keine
grösseren Flächen am Stück zur Verfügung haben, so dass sie traben oder gar
galoppieren können. Schwerwiegende Verletzungen entstehen vor allem, wenn
sich die Tiere mit grossem Tempo anrempeln können, oder wenn die Gruppe
nicht sorgfältig zusammengestellt wird.
Für mich ist es ganz klar, dass jedes Pferd, unabhängig seiner Rasse und seines
Gebrauchs in einer Gruppenhaltung gehalten werden kann, wenn die
Voraussetzungen gegeben sind.
Der Tierschutz befürwortet ebenfalls die Gruppenstallauslaufhaltung. Sie
schreiben Mindestmasse und Bodenbeläge vor, welche bei unseren Baueingaben
alle gut geheissen wurden.
Der Grundstein zur Gruppenhaltung wird bereits als Fohlen gelegt. Ein Pferd mit
ungenügender sozialen Erfahrungen bleibt meist ein Leben lang problematisch.
Die fehlenden Erfahrungen können nur begrenzt oder gar nicht mehr gelernt
werden. Diese Tiere sind deshalb auch wenig bis gar nicht geeignet zur
Gruppenhaltung im Erwachsenenalter. Die Pferde verstehen die Mimik,
Ausdrucksverhalten und Gebärden der anderen Pferde nicht oder nur
ungenügend. Aus Angst und Missverständnissen reagieren sie dann oft
unangemessen, sei das mit übertriebener Aggression oder ziehen sich total aus
der Gruppe zurück. Dies bedeutet in jedem Fall enormen Stress für das Tier!
Eingliederung von neuen Pferden in bestehende Gruppen
In meinem neuen Stall will ich den Pferden ein möglichst arttypisches Verhalten
ermöglichen. Unser Stallbauer sagt nach jahrelanger praktischer wie
theoretischer Erfahrung, dass das Pferd in erster Linie eine Herde-und eine
Familie braucht um seine Bedürfnisse zu befriedigen.
Nach seinen gesammelten Erfahrungen ist es auch möglich, Pferden, welche im
Leistungssport eingesetzt werden, eine solche Haltung zu ermöglichen. Gerade
hier befürchten die Besitzer Verletzungen. Als Betreuerin eines Stalles mit dieser
Haltungsart werde ich verantwortlich sein, das Verletzungsrisiko absolut zu
minimieren. Für mich bedeutet dies, dass ich möglichst viel beobachte, mich
beraten lasse und aus gesammelten Erfahrungen lerne. Ich muss meine
zukünftigen Pensionspferde sorgfältig auswählen.
Die räumlichen Einteilungen und Einrichtungen sind ja bereits vom Profi geplant.
Diesen Punkt finde ich ganz besonders wichtig. Einen Stallbau in dieser Art soll
immer professionell geplant und begleitet werden. Nur so kann das zur Verfügung stehende Platzangebot optimal ausgenützt werde und Konflikte unter den
Tieren wenigstens durch die Einrichtung bereits reduziert werden.
Die Eingliederung neuer Pferde in die Gruppe muss kompetent begleitet werden
und braucht genügend Zeit.
Ein wesentlicher Faktor der Gruppenhaltung ist die Gruppengrösse. Je kleinere
die Gruppe, umso schwieriger gestaltet sich die Haltung und die Integration. Eine
Familie besteht aus wenigen bis 30 Pferden. In meinem Stall möchte ich maximal
16 Tiere beherbergen. Ich glaube, dass ist eine ordentliche Familie und für mich
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noch überschaubar. Die Tiere können sich in dieser Gruppengrösse ihre Partner
auswählen.
Das wichtigste Kriterium für die Integration eines neuen Pferdes ist die
ausreichende Sozialerfahrung der Pferde. Pferde mit ungenügender Erfahrung
neigen zu Fehlverhalten. Dies kann so weit gehen, dass die Tiere Angst vor der
eigenen Art haben und das Sozialverhalten ihrer eigenen Art nicht deuten
können. Solche Pferde fühlen sich wahrscheinlich wohler in einer Einzelbox.
Grundsätzlich bringt jeder Neuzugang eine Veränderung in eine bestehende
Gruppe. Das bedeutet ebenfalls, dass auch in der Rangordnung Veränderungen
anstehen. Am besten sind natürlich Gruppen, die über Jahre bestehen bleiben.
Dies ist jedoch in einem Pferdepensionsbetrieb nicht ganz einfach.
Auch das Herauslösen eines Pferdes aus der Gruppe, z.B. zum Putzen/Reiten
kann Probleme auslösen. Bei meinen Stallbesuchen wurde dies mehr als einmal
erwähnt. Der Eindringling Mensch stört die Gruppe und wird in die Rangordnung
eingebunden. Ich beobachte solche, zum Teil sehr amüsanten Szenen auch in
unserem momentanen Stall. Es ist sehr spannend, wie die Tiere auf
unterschiedliche Personen unterschiedlich reagieren. Die Pferde hören, wie der
Mensch geht und spricht, sehen seine Körperhaltung und riechen ihn. Die
Motivation des Menschen wirkt sich entscheidend auf das Tier aus. Das Pferd
braucht eine Linie, einen Menschen, worauf es sich verlassen und dem es
vertrauen kann. Wenn diese Basis nicht besteht, wird es zum Beispiel in einem
Gruppenstall schwieriger, das Tier zu überzeugen, seine vertraute Familie zu
verlassen um eben mal zum Training zu fahren.
Der Neuankömmling
Als erstes muss ich so viel wie möglich über mein neues Pensionspferd in
Erfahrung bringen: Rasse, Geschlecht, Alter, Ernährungszustand, Fütterung,
bisherige Stallhaltung, soziale Erfahrungen, Krankheiten, Hufbeschlag, evtl.
Besonderheiten im Verhalten, wie wird das Tier verwendet/trainiert und nicht
zuletzt, was hat der Pferdebesitzer für Kenntnisse und Vorstellungen einer
Gruppenhaltung?
Pferde die über längere Zeit in abgeschlossenen Einzelboxen gehalten wurden
und auch auf der Weide keinen direkten Sozialkontakt pflegten, haben verlernt,
auf das Ausdrucksverhalten ihrer Artgenossen angemessen zu reagieren. Bei
diesen Tieren braucht es eine sehr gute Vorbereitung zur Integration. Ihr eigenes
unangepasstes Verhalten sowie die Reaktionen der anderen Pferde kann ein
erhöhtes Verletzungsrisiko darstellen.
In unserem Neuen Stall wird eine sogenannte Eingewöhnungs- oder
Integrationsbox gebaut. Diese bietet dem Neuling einen sicheren Rückzug. Die
Boxe muss genügend gross sein. (Mindestgrösse wird vom Tierschutz
vorgeschrieben). Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Box zu platzieren. Bei
uns ist sie innerhalb der Anlage. Die Pferde haben so die Möglichkeit,
miteinander direkten Kontakt (durch die senkrecht verlaufenden Gitterstäbe)
aufzunehmen.
Der Neuling, der in die bestehende Gruppe eingeführt wird, muss sich ja seine
Position jedem einzelnen Pferd gegenüber erobern. Dies kann relativ friedlich
über die Bühne gehen, mit etwas Meiden und Drohen, oder es kann durchaus zu
mehr oder weniger groben Auseinandersetzungen kommen. Die
Auseinandersetzungen sind umso heftiger, je ranghöher das Tier in seiner
früheren Gruppe war. (Margit H. Zeitler-Feicht, 2008, S.41).
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M. Zeitler-Feicht schreibt auch: “Eine kurzfristige Entfernung eines Pferdes aus
der Gruppe über Stunden bzw. wenige Tage führt in der Regel nicht zu
nennenswerten Rangauseinandersetzungen bei der Rückkehr. Wird ein Tier
jedoch für einen längeren Zeitraum aus der Gruppe genommen, kann es
empfehlenswert sein, bei der Reintegration wie bei einer Neueingliederung
vorzugehen. Dabei bleiben erfahrungsgemäss den Gruppenmitgliedern ranghohe
Tiere länger im Gedächtnis als rangtiefe.“ (Margit H. Zeitler-Feicht, 2008, S.41).
Ablauf der Eingliederung
Der zukünftige Halter soll unbedingt anwesend sein, wenn das neue Pferd in den
Stall kommt, denn es ist sehr wichtig, dass er einen ersten Eindruck des Tieres
erhält, und eine erste positive gegenseitige Beziehung herstellt.
Für das neue Pferd soll die Integration stufenweise vor sich gehen. Dazu braucht
es ein gutes Fingerspitzengefühl und Beobachtungsgabe. Eine Eingliederung kann
bis zu drei Monaten dauern, bis die Position des neuen Pferdes in der Gruppe
gefestigt ist und Ruhe einkehrt. Die Anzeichen von Stress und Unwohlsein
müssen erkannt werden, wie zum Beispiel hastiges Fressen, Abmagerung,
stumpfes, mattes Fell, weicher Kot, Holz nagen, unruhiges Umherlaufen. Der
Betreuer muss besorgt sein, dass auch rangniedere Tiere alle ihre Bedürfnisse
erfüllen können.
Ist das Tier integriert und fühlt sich wohl, legt sich das Pferd zum Ruhen hin.
Nach den unten zitierten Empfehlungen, muss es in Seitenlage liegen. Nur so
kann sich das Pferd optimal entspannen. Diese Lage ist auch ein Zeichen dafür,
dass sich das Tier in seiner Umgebung sicher fühlt. “ Weitere Indikatoren für eine
erfolgreiche soziale Integration sind: soziale Hautpflege, Kopf-an-Kopf-Fressen
mit anderen Pferden, entspanntes Harnen und Koten, wohliges Wälzen,
Nachlassen des übersteigerten Holznagens.“ ( Chemisches u.
Veterinäruntersuchungsamt Freiburg, Gruppenhaltung von Pferden,
Eingliederung von Pferde in bestehende Gruppen, Hinweis 10)
Für Pferde, welche sich trotz aller Bemühungen nicht integrieren lassen, was
durchaus einmal vorkommen kann, stehen bei uns keine Einzelboxen zur
Verfügung. Dazu ist unser Platz- und Weideangebot nicht ausreichend. Das
bedeutet, dass diese Probezeit im Pensionsvertrag festgehalten wird.
Die Integration eines neuen Pferdes bringt immer eine Veränderung in der
bestehenden Rangordnung mit sich. Im oben genannten Skript wird beschrieben,
dass ein rangniederes Tier in der Rangordnung aufsteigen kann, selbstbewusster
wird und sich dies sogar in der sportlichen Leistung niederschlägt. Aber auch
Rückschritte eines Tieres können vorkommen. Da sollte überprüft werden, ob die
Gruppe gewechselt werden soll.
Im Stall von A. Kurtz sind die 20 Pferde über Tag in einer Gruppe und nachts
werden sie in drei Gruppen geteilt, wobei Kurtz darauf achtet, dass diese
Gruppen variieren. Für die Pferde gibt es so keinen Gewohnheitstrott. Diese
Zusammenstellungen brauchen wiederum viel Kenntnis, Erfahrung und eine
gute Beobachtung.
Ranghohe Tiere besitzen gewisse Privilegien gegenüber rangtiefen Tieren. Sie
gehen an der Spitze und haben den Vortritt zum Beispiel bei der Wahl des
Schlafplatzes, der Trinkstelle, des Futterplatzes. Sie tragen aber in der Familie
auch zum Schutz von rangniederen Tieren bei. In unserer Pferdehaltung geht
dies etwas verloren, weil ja die natürlichen Feinde wegfallen.
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Wie erkenne ich ein rangniederes Pferd? „ Dass es beim Aufsuchen von
Weideplätzen, Tränke oder Futter am Ende der Gruppe geht. Dass es sich nie an
der Spitze einer Gruppe befindet, dass es sich bei einem Test mit Lockfutter im
Auslauf nicht heran traut.“ Wichtig zu wissen ist auch, dass Pferde bluffen
können. Trägt ein Pferd Kopf und Schweif hoch und läuft sofort mit der Gruppe,
bedeutet dies noch lange nicht, dass dieses Tier eine ranghohe Position hat,
sondern vielleicht noch gar nicht genügend integriert ist. (Gruppenhaltung von
Pferden / Eingliederung fremder Pferde in bestehende Gruppen, Chemisches
Veterinäruntersuchungsamt Freiburg, Fachbereich Ethologie und Tierschutz, Juli
200, Hinweis 5)
Auch zunehmendes Alter, Krankheiten und Fitness haben einen Einfluss auf die
Rangordnung.
Den genau vorgeschlagenen Ablauf einer Integration ist ebenfalls detailliert in
dem oben genannten Skript beschrieben (http://www.uabw.de/uploaddoc/cvuafr/gruppenhaltung_pferde.pdf).

Ausruheverhalten
Neben dem Fressen verbringt das Pferd die meiste Zeit mit Ruhen. Das Pferd ist
ein Fluchttier und stets auf der Hut, was in seiner Umgebung geschieht. So ist es
ihm unmöglich, lange Zeit zu ruhen, dies evtl. sogar noch liegend. Es gibt
unterschiedliche Liegepositionen, welche die Pferde einnehmen. Zum einen ist
das Liegen in Bauchlage, die Beine angewinkelt unter dem Oberkörper. Der Kopf
wird dabei nicht hingelegt, höchstens aufgestützt. Diese Stellung ermöglicht dem
Tier ein rasches Aufstehen und Fliehen. Dazu muss sich ein Pferd wohl und sicher
fühlen.
Fohlen und Jungpferde verhalten sich da ganz anders als erwachsene Tiere. Sie
werden noch von der Mutter beschützt und legen sich häufig auch Tags nieder.
Ein richtig entspanntes Liegen in der Seitenlage, was auch mit Tiefschlaf
bezeichnet wird, findet bei erwachsenen Tieren viel seltener statt, nur ca. 30-50
Minuten pro Tag. Diese Schlafphase teilt sich in mehrere Abschnitte und findet
gehäuft in der Dunkelheit statt.
Haben Pferde die Gelegenheit sich hinzulegen, so bevorzugen sie eine weiche
und trockene Unterlage. Der Tierschutz schreibt vor, dass die Liegefläche mit
trockener und sauberer Einstreu versehen sein muss. Die Einstreu dient auch
dazu, dass der Wärmeverlust beim Liegen reduziert wird und eventuelle
Ausscheidungen aufgesogen werden und keine schädlichen Ammoniakdämpfe
entstehen. Weiter werden Plätze bevorzugt, welche eine gute Übersicht bieten
und gutes Klima bieten.
Konsequenzen zum Stallbau: Pferde ruhen in Gruppen. Oftmals motivieren sich
die Tiere gegenseitig und es wird sozusagen eine Liegestimmung verbreitet.
Dazu muss jedoch das Platzangebot genügend gross sein, sonst kommt vielleicht
ein rangniederes Tier ungenügend zum Liegen und Ausruhen. Bei uns im Stall
werden unterschiedliche Funktionskreise beim Bau und der Einrichtung
berücksichtigt. In der überdachten Freilaufhalle wird der Liegebereich
trocken und genügend dicht eingestreut werden. Diese Halle verfügt auch über
zwei genügend grosse Ein- und Ausgänge, damit keine Engpässe entstehen.
Beobachtungen zeigen, dass sich die Pferde deutlich mehr hinlegen, wenn diese
Halle noch mit Sichtschutz unterteilt wird. Diese Möglichkeit werde ich noch mit
unserem Stallbauer und Berater prüfen.
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Es ist sehr wichtig, dass sich die Tiere hinlegen. So kann man davon ausgehen,
dass das Tier gut integriert ist. Pferde legen sich bis ins hohe Alter hin, wenn es
die Gesundheit erlaubt.
Wie bereits erwähnt, muss ich als Betreuerin gut achtgeben, ob sich alle Pferde
hinlegen. Legt sich ein Tier nicht hin, kann das auf ungenügende Integration, ein
Tier wird von ranghöheren Pferden gehindert, eine Krankheit, Schmerzen usw.
hinweisen. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass das Platzangebot
ungenügend ist, der Boden zu rutschig oder die Einstreu mangelhaft.
Eine weitere Überlegung, die gemacht werden muss betrifft die Art der Einstreu.
Untersuchungen haben gezeigt, dass es von Vorteil ist, wenn in der Liegehalle
nur geruht wird und nicht gefressen. Die ruhenden Tiere werden immer wieder
gestört. In dieser Untersuchung wird geraten, nur Sägemehl als Einstreu zu
verwenden. (Untersuchung von Zeitler-Feicht und Mitarbeiter, 1999)
Neben der notwendigen Einstreu muss der Untergrund trocken und trittsicher
sein, damit die Pferde sich sicher Hinlegen und Aufstehen können.

Neugier-und Erkundungsverhalten (Meideverhalten)
Pferde sind sehr neugierige Tiere. Wenn sie die Möglichkeit haben, erkunden sie
fast alles, was neu und interessant erscheint. Fohlen und Jungpferde werden als
besonders neugierig beschrieben. Ich beobachte jedoch auch bei Pferden jeden
Alters eine grosse Neugier, zum Beispiel gerade bei optischen oder geruchlichen
Veränderungen in der gewohnten Umgebung.
Auf unseren Ausritten ist es jetzt im erblühenden Frühling besonders spannend.
Jeden Tag sieht es anders farbig aus und regt die Tiere zum Schauen an.
Die gezeigten Reaktionen in Art und Geschwindigkeit sind sicherlich rasse- und
charakterabhängig. Das Interesse zeigt jedoch jedes Pferd, welches gesund ist.
Die Pferde schauen, riechen, beknabbern, belecken, benagen Gegenstände.
Wenn das Unbekannte genügend geprüft, als ungefährlich und interessant
befunden wird, wird es evtl. angetippt, gestossen, gescharrt und sogar ins Maul
genommen, getragen, gezogen…..
„Neugier- und Erkundungsverhalten lassen sich nach Tembrock (1964) wie folgt
differenzieren: Neugierverhalten ist motorisch nicht fixiert und dient der
Aufnahme einer artspezifisch festgelegten „Menge“ an neuen Informationen.
Erkundungsverhalten ist ein Orientierungsverhalten in Raum und Zeit. Es ist
artspezifisch in seiner Motorik und auf artspezifische Reizmuster gerichtet, die
zum Vollzug des Aktionssystems der Art in Raum und Zeit erforderlich sind.“
(Margit H. Zeitler-Feicht, 2008, S.91)
Konsequenzen für den Stallbau, Haltung und Umgang: Das Pferd braucht
möglichst viel Kontakt zu seinen Artgenossen und der Umgebung. Bei unserem
Stall habe ich die Möglichkeit die Zäune bis nahe an das Trottoir zu ziehen. So
können die Tiere jederzeit dem Geschehen ausserhalb der Stallanlage teilnehmen
und gleichzeitig erachte ich dies als Werbung für unseren Stall. Die Tiere haben
auch die Möglichkeit, sehr nahe an unser Wohnhaus zu gelangen, wo Minipigs,
Meerschweinchen, Hunde und Katzen hausen.
An der westlichen Grundstücksgrenze fliesst ein Bächlein. Wenn es baugesetzlich
möglich ist, wird dort ein Einstieg ins Wasser gebaut. Das ganze Grundstück ist
für die Pferde begehbar. Es gibt vom Stall zur Reithalle einen Höhenunterschied
mit einer Rampe. Die Tiere können auf der Frontseite der Halle den Reitern
zuschauen, denn diese wird offen bleiben. Da das Stallgebäude in unterschiedliche Funktionskreise aufgeteilt wird, bietet diese Haltungsart bedeutend
mehr Abwechslung als eine Boxenhaltung. Mit Flatterband, Fahnen,
Renate Wyss

Seite 23 von 42

Planung eines Mehrraum-Gruppenlaufstalles für Pferde

aufgehängten Besen, Papiersäcken, gibt es noch sehr viele Möglichkeiten, für
Abwechslung zu sorgen.
Andreas Kurtz sagt, dass das Tier nicht Unterhaltung vom Menschen braucht,
sondern seine Pferdefamilie in der es sich wohl fühlt und es sich auseinandersetzen kann.
Nicht zuletzt betreibe ich ja einen Pensionsstall und hoffe, die Pferdebesitzer
nützen auch das abwechslungsreiche Gelände, welches sich in Seeberg anbietet.

Ausscheidungsverhalten
Unter natürlichen Lebensverhältnissen koten Pferde ca 10 Mal über einen ganzen
Tag verteilt.
Den Urin lassen die Pferde am liebsten auf weichen Untergrund. So spritzt es
nicht an die Beine und den Unterbauch. Die Urinmenge hängt, gleich wie die
Kotmenge, vom Futter- und Wasserangebot ab.
Pferde in freier Natur haben, als ursprüngliche Nomaden, keine fixen
Ausscheidungsplätze. Immer wieder wird jedoch festgestellt, dass Pferde den Kot
auf der Weide oder im Stall oft an denselben Plätzen abgeben. An diesen Stellen
fressen die Pferde auch nicht mehr. Diese Beobachtung, welche Pferde vor allem
in Gefangenschaft zeigen, ist eventuell auf die eingeschränkten Platzverhältnisse
zurückzuführen, oder achten die Tiere gar auf Reinlichkeit, überkoten ihre
Nahrung nicht einfach und machen sie ungeniessbar?
Den Tieren ist der Geruch der eigenen Ausscheidungen unangenehm und sie
unterscheiden nach Möglichkeit zwischen Fress- und Ausscheidungszonen.
Konsequenzen für die Haltung und Stallbau: Damit die Pferde nicht in ihr
Raufutter koten, erhalten sie ihr Heu/ Stroh hinter sogenannten Fressgitter und
nehmen so das Raufutter von der Stallgasse auf. Diese Fressgitter haben
genügend Zwischenräume, so dass jedes Pferd seinen Platz findet.
Die Pferde werden so dieses Futter der verunreinigten Einstreu in der Liegehalle
vorziehen.
In der Liegehalle werden sie Kot wie Urin absetzen, da es dort nicht spritzt, und
wir keinen eigentlichen Ausscheidungsplatz planen. Die Einstreu muss möglichst
sauber und trocken gehalten werden, weil sich die Pferde sonst weniger hinlegen.
Die schlechten Luftverhältnisse sind weniger ein Thema, weil unser Stall ja zur
Frontseite offen gehalten wird. Durch mangelndes Ausmisten kann bei den
Pferden Strahlfäule entstehen. Dies ist eine Huferkrankung, welche durch
saubere, trockene Einstreu vermieden werden kann. Nicht zu vergessen sind die
Endoparasiten, welche über den Darm ausgeschieden werden und bei so vielen
Tieren zu erhöhter Verwurmung führen können. Im Sommer kann die
Fliegenplage durch Sauberhalten und regelmässiges Einsammeln der Pferdeäpfel
reduziert werden.
Wichtig ist auch der Bodenbelag unter der Einstreu. Bei uns ist eine Betonplatte
in den Bauvorlagen vorgeschrieben, aufgrund des Grundwassers. Auf diese Platte
genügend Einstreu ergibt einen wunderbaren Schlaf- und Ausscheidungsort.
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Ergebnis
Auswertung der Fragebögen
Ich besuchte sieben Pferdestallungen mit Gruppenhaltung.
Zwei Stallungen halten eigene Pferde und Pensionspferde. Zwei Höfe sind
Reitschulbetriebe. Zwei der besuchten Betriebe sind auf Pension und Pferdezucht
ausgerichtet. Ein Hof hält nur eigene Pferde. Ein Bauernhof bietet
Gruppenhaltung für Pensionäre, Zucht, Fohlenaufzucht und eigene Pferde.
Ich habe meine Fragebögen nicht detailliert ausgewertet, sondern Kernaussagen
zusammengefasst. Dabei betrachte ich folgende Schwerpunkte:
- Wo treten/traten Schwierigkeiten auf?
- Wo könnte man bauliche Verbesserungen einbringen?
- Was könnte man grundsätzlich besser machen?
- Was wird weiterempfohlen?
Tipps und Ratschläge aus gesammelten Erfahrungen sind sehr wertvoll und
können in neue Konzepte einfliessen.
Punkt 1: Gruppenzusammenstellung
In meinen Ergebnissen zeigt sich keine klare Tendenz zu einer bestimmten
Gruppengrösse. Sie variierte zwischen 5-25 Pferde. Nur in einem Pensions- und
Zuchtstall (Zucht von Araber Pferden) waren die Tiere nach Rasse und nach
Geschlecht gruppiert. Die Wallache werden zum Teil mit dem Zuchthengst
gehalten, die Stuten leben in einer einzigen Gruppe zusammen.
Es gibt auch zwei Stallungen mit Fohlenaufzucht. Die Fohlen leben in
gemischtgeschlechtlichen, unterschiedlichen Altersgruppen.
Punkt 2: Integration Neuzugänge
In mehreren Ställen gibt es keine Integrationsbox. Dort werden mit Band,
Brettern, Stangen ein Abteil provisorisch abgetrennt. Die Tiere haben so
Sichtkontakt mit den Gruppen und werden nach einigen Tagen zu der gesamten
Restgruppe gelassen.
In einem Reitstall mit Schulbetrieb werden die neuen Pferde ohne Eingewöhnung
in die Gruppe gebracht. Diese Stallung verfügt nur über einen grossen Raum mit
angrenzendem Aussenplatz und freiem Weidezugang.
In drei Stallungen wird die Integration in den dafür vorgesehenen Boxen
vorgenommen. Diese befanden sich an beiden Orten innerhalb des Gruppenstalls
Die Dauer der Integration wird sehr unterschiedlich angegeben. Hierbei spielt
offenbar das Geschlecht der Pferde weniger eine Rolle, als die vorherige Haltung
und die Ranghöhe des Pferdes.
Wurde das Tier bisher noch nie in der Gruppe gehalten, wurde es grundsätzlich
als einfacher beschrieben, wenn das Tier noch jünger ist.
In einem Isländerstall wurde es als fast unmöglich beschrieben, eine andere
Pferderasse zu integrieren.
In Geschlechter getrennten Gruppen wurden Wallache zu integrieren als meist
unproblematisch beschrieben. Die Integrationsdauer sei auch grundsätzlich
kürzer als bei Stuten.
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Punkt 3: Kranke Pferde
Eine eigentliche Krankenbox gab es nur in einem Stall. Dort befand sie sich
ausserhalb des Gruppenstalls, bei anderen Boxen (dieser Hof bietet Boxen- wie
Gruppenhaltung).
Auf den restlichen Betrieben werden verletzte oder kranke Pferde in der
Integrationsbox gehalten.
Die Wiedereingliederung von genesenen Tieren bietet grundsätzlich keine
Probleme. In einem Stall werden zum Teil auch Pferde zur Rehabilitation nach
diversen Operationen aufgenommen. Dies erfordert besonderes Geschick in der
Eingliederung in die Gruppe.
Punkt 4: Auftretende Probleme bei der Gruppenhaltung
Das Beschlagen der Pferde wird sehr unterschiedlich praktiziert. In dem Stall mit
den Arabern sind alle Pferde unbeschlagen. Ebenfalls im Schulreitbetrieb sind mit
Ausnahme von drei Pferden alle Tiere ohne Hufbeschlag. In zwei Haltungen
werden den Integrationspferden die Eisen abgenommen. In den restlichen
Betrieben sind die Pferde unterschiedlich beschlagen, teils mit, teils ohne Eisen,
je nach Wunsch der Pferdebesitzer.
Rangordnungsprobleme treten meist bei der Integration von Neuzugängen auf.
Dies wird vor allem bei der Fütterung beobachtet. Die Eingliederung der
rangniederen Tiere wurde einheitlich als heikel bewertet.
Unruhen in Gruppen können jederzeit auftreten. Oft sind rangtiefere Tiere
betroffen, welche ihre Position klären wollen und so Unruhe stiften. Mit diesen
Tieren wird vom Stallbesitzer unterschiedlich umgegangen. Teils werden die Tiere
in unterschiedliche Gruppen unterteilt, umverteilt, in Boxenhaltung untergebracht
oder in Schulbetrieben gar gegen andere Tiere eingetauscht.
Das Verletzungsrisiko wird einheitlich als nicht erhöht im Vergleich zur
Boxenhaltung eingestuft. Leichte Verletzungen wie Schrammen gibt es relativ
häufig. Diese sind meist selber zu behandeln mit Salben…Verletzungen die vom
Tierarzt zu behandeln sind, sind nur sehr vereinzelt angegeben.
Hingegen treten viel weniger ödematöse Beine(Wasseransammlung im Gewebe),
Gewichtsprobleme oder psychische Probleme, wie zum Beispiel Stereotypien auf.
Punkt 5: Fütterung
In einem Stall wird den Pferden für das Kraftfutter ein Futtersack umgehängt. In
anderen Haltungen werden die Tiere nebeneinander mit Halfter und Strick
angebunden und erhalten das individuelle Kraftfutter in Futtertrögen. In einem
Stall wird kein Kraft- oder Zusatzfutter verabreicht. In zwei Ställen wird in
Futterständen gefüttert. Dort sind jeweils selten alle Futterplätze belegt. Die
Pferde kennen ihren Platz und suchen diesen selbständig auf. Wenn die Pferde
das Futter erwarten, gibt es kurzfristig etwas Unruhe und Hektik. Sobald die
Tiere fressen, kehrt meist Ruhe ein. Bei Neuintegrationen wird die Fütterung als
die grösste Schwierigkeit angesehen und bedarf besonderer Aufmerksamkeit.
Nur in einem Stall gibt es einen Futterautomaten.
Das Raufutter wird in jedem Stall ad libidum gefüttert, in Futterraufen,
Futterständen, durch Gitter oder als ganze Heu- oder Strohballen.
Das Kraftfutter wird überall zu relativ fixen Zeiten, das heisst, innerhalb 1-1.5
Stunden, zwei Mal täglich verabreicht.
In zwei Stallungen werden zum Teil einzelne Pferde separat, das heisst
ausserhalb der Futterplätze der anderen Tiere gefüttert. Es sind Pferde, welche
beim Fressen besonders gestresst sind, hektisch werden und zu Koliken- oder
Ulcus neigen. Es werden ebenfalls zwei alte Ponys in einer separaten Boxe
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gefüttert. Sie erhalten Spezialfutter und fressen viel langsamer, weil sie ein
schlechteres Gebiss haben.
Die Pferde haben in jedem Stall freien Zugang zu Tränken und Brunnen. Mit
Ausnahme eines Stalles, dort wird in Plastikkesseln getränkt, haben die Tiere
fliessendes Wasser zur Verfügung. An den Tränken gibt es weniger Unruhe als
bei der Fütterung. Die Pferde haben ja dort auch die Möglichkeit, jederzeit zu
trinken.
Punkt 6: Lokomotionsverhalten der Pferde
Pferde sind Gewohnheitstiere. So sieht auch ihr Tagesablauf sehr ähnlich aus.
Eine gewisse Struktur ist mit der Fütterung, dem Ausmisten und den alltägigen
Stallarbeiten vorgegeben.
Eine vorgegebene Struktur für die Tiere ist auch die Gruppenzusammenstellung.
Getrennte Funktionskreise, wie ich sie beschrieben habe, gibt es in vier der
besuchten oder kontaktierten Stallungen. In drei Betrieben finden die Fütterung
und das Schlafen in demselben Raum statt.
In den Stallungen mit getrennten Funktionskreisen verteilen sich die Tiere
besser, als in Ställen mit nur einem Raum. Mit einer Ausnahme waren
Futterplätze und Tränken möglichst weit voneinander entfernt.
Die verschieden Räume werden für ihren bestimmten Zweck genutzt. Allerdings
wird trotz vorhandenem Ausscheidungsplatz ebenfalls in dem Liegebereich
uriniert und gekotet.
Punkt 7: Stalleinrichtung / Komfort
In einem Stall können die Pferde nur zum Teil selbständig in den Offenbereich,
sprich Auslauf gelangen. Auf diesem Hof leben die Tiere jedoch den ganzen
Sommer ganztags auf den Weiden.
In allen anderen Stallungen gelangen die Tiere selbständig in den Offenbereich.
Auf allen sieben kontaktierten Höfen haben die Pferde im Sommer Weidegang (in
unterschiedlich grossen Gruppen oder als ganze Herde). Weidegang im Winter
bieten je nach Witterung fünf der sieben Ställe.
Die Liegeplätze sind mehrheitlich mit Stroh eingestreut, teils als sogenannte
Matratzen gehalten. Das Stroh ist im Liegebereich meist gehäckselt. Die Pferde
fressen dies weniger.
Ein Stallbesitzer streut Leinstroh und ein anderer Strohpellets. In einem Stall
wird Sägemehl auf Gummimatten gestreut.
Im Stall unseres Architekten und Beraters werden nachts drei Gruppen gebildet.
So herrscht nachts in seinem Stall Ruhe.
Einen speziellen Wälzplatz ist in keinem Stall eingerichtet. Die Pferde wälzen sich
oft im Stroh des Schlafplatzes, auf der Wiese oder, wenn vorhanden und frei
zugängig auf dem Reitplatz / Sandviereck. Dieses wird an einigen Orten auch als
Winterauslauf benutzt.
Grundsätzlich werden Engpässe vermieden, soweit es die vorhandenen
Infrastrukturen und bestehenden Gebäude zulassen. Von den besuchten
Stallungen ist nur gerade einer von Grund auf neu gebaut worden. Die anderen
müssen zum Teil Einschränkungen in Kauf nehmen, welche zum Beispiel der
Heimatschutz, die Denkmalpflege oder der Bauzonenplan vorgibt.
Der vorhandene Platz entspricht den Vorgaben des Tierschutzes. Im
Reitschulbetrieb sind die Pferde dicht beieinander. Diese Gruppe besteht in dieser
Formation bereits seit vier Jahren und die Tiere sind vertraut untereinander.
Durch diverse Raumteiler wie Strohballen, Baumstämme, halbhohe Holzwände
oder ganze Wände, haben die Tiere in den meisten Haltungen
Rückzugsmöglichkeiten.
Renate Wyss

Seite 27 von 42

Planung eines Mehrraum-Gruppenlaufstalles für Pferde

Gedeckte Aussenplätze sind überall vorhanden, teils auch als freistehende
Unterstände.
Die Bodenbeläge sind unterschiedlich. Im Innenbereich gibt es Betonplatten,
Verbundsteine, Steinplatten, zum Teil mit Gummimatten im Liegebereich und
Holzwürfel.
Im Aussenbereich gibt es Sand, Steinplatten, Grasgitter, Jurasteinchen, Erde,
Beton und Holzschnitzel.
Punkt 8: Motivation zur Gruppenhaltung
Die Motivation ist bei allen Befragten sehr ähnlich. Diese Haltung ist dem Wesen
der Pferde viel näher. Die Tiere sind merkbar ausgeglichener, ruhiger und in
jedem Bereich besser einsetzbar und motivierter. Die Pferde müssen nicht täglich
geritten werden.
Bei den Nachteilen und der Frage nach Verbesserungen wurden nur bauliche
Gegebenheiten genannt, welche schwierig zu verändern sind und zum Teil durch
unsere Gesetzgebung in der Landwirtschaftszone verhindert werden.
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Unsere Baupläne sind in enger Zusammenarbeit mit Andreas Kurtz entstanden.
Das Ziel ist, dass Tier und Mensch sich wohl fühlen.
Wie aus den Fragebögen und der Literatur deutlich hervorgeht - ich orientierte
mich hier vor allem an Klaus Zeeb und M. Zeitler-Feicht - braucht das Pferd in
erster Linie den direkten Kontakt zu seinen Artgenossen, und dies nach
Möglichkeit in einer grösseren Gruppe. Bei uns werden wir mit dem vorhandenen
Platzangebot bis zu 16 Pferde halten können.
Da die Anlage ein Neubau ist, haben wir in der Gestaltung relativ viele Freiheiten
zur Umsetzung unserer Vorstellungen. Wie auf den Plänen zu entnehmen ist,
werden die im Hauptteil beschriebenen Funktionskreise möglichst optimal
umgesetzt.
Die Fütterung des Kurzfutters und der fixen Heuration findet in der Futterhalle
mit Fressständen statt. Im Stallgang liegt Futterstroh. Dieses steht den Pferden
rund um die Uhr zur Verfügung und kann durch die senkrecht angebrachten
Gitterstäbe aufgenommen werden. Das Raufutter bleibt so trocken und
verschmutzt nicht. Heu und Stroh kann direkt vom Heuboden, welcher sich unter
dem Stalldach befindet, in den Stallgang und die Futterstände abgeworfen
werden. Das Kurzfutter befindet sich in der Futterkammer seitlich des
Stallganges.
Die zwei geplanten Brunnen sind im Aussenbereich platziert. Die Pferde müssen
sich vom Futterplatz zum Wasser begeben. Das Lauftier Pferd soll sich aus
gesundheitlichen Gründen viel bewegen, vor allem an der frischen Luft. Nur in
der Integrations- und Krankenboxe werden Tränken installiert.
In der Freilaufhalle findet sich für alle Pferde genügend Platz zum Liegen. Die
Liegefläche wird mit feingehäckseltem Stroh eingestreut. Dieses soll nicht zur
Futteraufnahme dienen.
Durch die im gesamten Pferdetrakt angebrachten verschiebbaren Trenngitter,
kann auch der Liegebereich optimal angepasst werden (Sichtschutz...).
Die verschiebbaren Trenngitter ermöglichen auch eine variable
Gruppeneinteilung. A. Kurtz unterteilt seine Pferde nachts in kleinere Gruppen
und bringt so mehr Ruhe in die Herde.
Engpässe werden durchgehend vermieden, das heisst, es gibt überall genügend
Platz zum Kreuzen oder mehrere Aus-/Eingänge.
Der Bodenbelag im Gebäude wird betoniert (dies schreibt unser Gesetz vor). Der
Aussenbereich ist mit Verbundsteinen gelegt. Die Pferde gelangen von dort auf
die angrenzende Weide. Diese wird jedoch nicht frei zugänglich sein, da
momentan die Weidefläche zu gering wäre, um den Tieren eine intakte Koppel zu
erhalten. Die Pferde können sich auf dem gesamten befestigten Grundstück frei
bewegen. Sie gelangen neben der Reithalle durch zum Bächlein und dem kleinen
Wäldchen. Wenn die Reithalle unbenützt ist, dürfen sich die Tiere auch dort im
Sand wälzen.
Auf der Nordseite führt die Dorfstrasse vorbei. Hier möchten wir dem Trottoir
entlang einen durchgehenden Laubengang bauen, welcher bis an unser
angrenzendes Haus führt. So können die Tiere Kontakt mit der „Aussenwelt“
halten, denn das Pferd ist bekanntlich sehr neugierig und liebt Abwechslung. Für
uns ist es Werbung in eigener Sache (Pensionsstall).
Die Integrations- und Krankenboxe ist angrenzend an die Liegehalle angebracht.
Die Pferde werden von den Besitzer durch die verschiebbaren Gitter in den
Stallgang aus der Gruppe genommen. Sie können die Pferde im Stallgang oder
im Waschplatz putzen.
Es stehen jedem Pensionär Garderobe mit eigenem Schrank, WC, Sattelkammer
und für gemütliches Beisammensein oder Kurse eine Reiterstube mit
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Kochgelegenheit zur Verfügung. Die Reiterstube mit Blick zur Reithalle ermöglicht
das Zuschauen beim Reiten.
Damit auch wir als Arbeitende uns wohl fühlen, ist ein rationell durchdachter und
Kräfte schonender Arbeitsablauf sehr wichtig. Überall kann man mit dem Traktor
hindurchfahren und so den Mist aufnehmen. Dieser wird in versenkten und
zugedeckten Mulden hinter dem Stall deponiert.
Im Winter kann die Schneeräumung genauso gefahren werden. Dies ist alles nur
möglich, weil der Stall von Grund auf neu gebaut werden kann und keine
baulichen Sonderbewilligungen eingeholt werden mussten.
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Diskussion
Ethologische Gesichtspunkte
Unser Neubau steht nun kurz vor Baubeginn. Ich kann also nicht aus meinen
eigenen Erfahrungen als Betriebsleiterin sprechen. Die Besuche in den
verschiedenen Stallungen, die vielen Gespräche, die literarischen Ausflüge, die
Erfahrungen unseres Stallplaners und Pferdeethologen Andreas Kurtz und die
Berichte von Klaus Zeeb, welcher übrigens eng mit Freddy Knie Senior
zusammen gearbeitet hat und als Vater der Pferdeverhaltungsforschung
bezeichnet wird, bestätigt mich in meiner Hypothese, dass es tatsächlich möglich
ist, einen Mehrraumlaufstall so zu gestalten, dass die - und hier möchte ich
meine Hypothese noch etwas ausdehnen - unterschiedlichste Pferde, egal welche
Rasse oder wie sie eingesetzt werden, nach modernsten ethologischen
Erkenntnissen möglichst artgerecht in einer Gruppe gehalten werden können:
„Pferd bleibt Pferd, ob ponygrosser Wildling oder hochgezüchteter Leistungstyp“
(Klaus Zeeb).
Meine besondere Wertung aus ethologischer Sicht gilt dem Sozialverhalten. Aus
diesem ethologischen Funktionskreis entstehen sämtliche andere
Funktionskreise. Ohne Sozialverhalten gibt es kein Zusammenleben, kein Leben!
Hier ist der Ursprung mit denselben, allen Pferden angeborenen
Ausdrucksweisen. Wenn die Tiere nun in der Herde gehalten werden, ist ihre
Entwicklung eine ganz andere als in der Einzeltierhaltung.
Mit unserem Projekt soll dem Pferd die Möglichkeit zu solchen Kontakten und
Entwicklungen gegeben werden. Mit den baulichen Massnahmen soll es möglich
sein, auch ein Pferd aus Boxenhaltung sorgfältig in eine Gruppe zu integrieren
und so die sozialen Grundbedürfnisse zu befriedigen.
Einige Fragen sind für mich noch unbeantwortet. Zum Beispiel die des
Hufbeschlages. Dies wurde in den besuchten Stallungen sehr unterschiedlich
gehandhabt. Gegner des Laufstalles sprechen bei ihren Begründungen immer von
den vielen und gefährlichen Verletzungen. Genau dies bestätigte sich in meinen
Fragebogen Auswertungen nicht.
Eine andere Frage stellt sich beim Start unseres Projekts: Wie viele Pferde lassen
sich miteinander als Pensionspferde aufnehmen und integrieren?
Ein sehr wichtiges Element ist die Wahl der Futterstände. Wie ich bereits im
Hauptteil beschrieben habe, gibt es verschiedene Möglichkeiten der Fütterung in
der Gruppenhaltung. Die Futterstände bieten den Vorteil, dass ich mindestens
zwei Mal täglich jedes Pferd berühre, sehr nahe bei mir habe. So kann das Tier
gefühlt, gerochen und richtig angeschaut werden: Wie ist das Fell, die Augen,
Nase, Ernährungszustand oder gibt es gar eine Verletzung? Frisst das Tier, kaut
es richtig? Ist das Pferd aufmerksam, im Wesen verändert etc… Ein weiterer
Vorteil bietet sich beim Saubermachen, Misten des restlichen Stalls. Da die
Pferde sich doch ca. 30-40 Minuten in den abgeschlossenen Ständen befinden,
kann in dieser Zeit die Liegehalle und der Aussenbereich gereinigt werden.
Ein weiteres unverzichtbares Element und gleichzeitig mein Kompromiss ist die
Weidefläche. Unsere erworbene Weidefläche grenzt an den Pferdeauslauf, d.h.
sie ist direkt zugänglich, nur von einem Weidetor abgegrenzt. Es gibt für mich
hier zwei Kompromisse. Einerseits darf ich als nicht Landwirt maximal 2500m2
Landwirtschaftsland käuflich erwerben. Für weitere Flächen muss ich mit einem
Bauern einen Pachtvertrag abschliessen können. Angrenzend an unser
erworbenes Landwirtschaftslandland gibt es mehrere tausend qm Weideland.
Unklar ist nur, ob dieser Bauer dieses Grundstück verpachten wird. Wir wissen
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nun noch nicht, ob und wie viele qm Weidefläche uns zusätzlich zur Verfügung
stehen.
Eine weitere Vorgabe des Kanton Berns ist das Verbot von fixierten Bauten auf
Weideflächen. Es ist nicht erlaubt, einen festen Unterstand zum Witterungsschutz
zu bauen.
Andreas Kurtz hat und ermuntert, trotz dieser Unklarheiten bezüglich der
Weidefläche dieses grandiose Projekt zu verwirklichen. Seiner Meinung nach ist
selten alles auf einmal möglich oder lösbar. Seine Devise lautet: In erster Linie
braucht das Pferd Gesellschaft. Alles andere ist zweitrangig und es kann im
weiteren Verlauf nach Lösungen gesucht werden.
Wir werden nach Möglichkeit Futter und Einstreu von lokal ansässigen Bauern
beziehen. Der Pferdemist kommt in die Biogasanlage, sofern kein Bauer bereit
ist, ihn zu nutzen.
So hoffen wir auf eine gute Zusammenarbeit und gegenseitiges
Entgegenkommen, eventuell auch, was die Weiden betrifft.
Weitere Kompromisse werden wohl unsere finanziellen Möglichkeiten fordern
(Wohnhaus, Art der Reithalle, Solaranlage auf dem Dach). Was jedoch die Pferde
direkt betrifft, müssen meiner Meinung nach kaum Kompromisse oder
Einschränkungen gemacht werden (bis auf die Weidefläche).

Praktische Gesichtspunkte
Nun zum praktischen Teil. Neben dem Wohlergehen der Tiere soll auch unter den
Pensionären, den Angestellten und uns ein gutes Klima herrschen. Nach meinen
Erfahrungen im bisherigen Pensionsstall sind fixe Regeln und eine offene, klare
Kommunikation unerlässlich, sobald mehrere verschiedene Leute
zusammenkommen.
In einer Gruppenhaltung soll zum Beispiel niemals ein Pferd von seinem Besitzer
innerhalb der Gruppe mit Leckerli versorgt werden. Dies bringt eine grosse
Unruhe und Missmut in die Herde. Diese Belohnungen können die Besitzer ihren
Lieblingen während des Putzens oder dem Ausritt ausserhalb des Laufstalles
gefüttert werden.
Es wird auf der ganzen Anlage ein Rauchverbot geben.
Auch zur Reithallenbenutzung - ganz allgemein zur Benutzung der gesamten
Infrastruktur - wird es Regeln geben müssen, denn oft gehen die Meinungen weit
auseinander, sobald es ihre Lieblinge betrifft (welche nicht selten gar als
Kinderersatz dienen).
Andreas Kurtz riet mir zu einem Weiterbildungsmodul bei Bart Krenger, einem
bekannten Rechtsanwalt, welcher sich schon jahrelang ausschliesslich mit
„Pferde- und Stallrechtsfällen“ auseinander setzt. Herr Krenger empfiehlt, lieber
Vorsorge statt Nachsorge. Von ihm können fertige Pensionsverträge und
Empfehlungen zum Umgang im Stall erworben werden.
Beispiel eines geplanten Tagesablaufes
Morgens um 6 Uhr startet mein Arbeitstag im Pferdestall. Sobald es mehr als
zehn Pferde zu betreuen gibt, werde ich eine zusätzliche Arbeitskraft brauchen.
Ich blicke in die Gruppe und stelle hoffentlich fest, dass sie komplett ist, denn
sobald es ums Fressen geht, werden doch die allermeisten Pferde munter.
Zur Fütterung kommen die Pferde in die Futterstände. Diese bleiben geschlossen,
wenn sie nicht benützt werden. Über den Stallgang oder über den gedeckten
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Am Abend werden nach meiner Erfahrung auch die meisten Pensionäre zu ihren
Pferden kommen. Da findet sicherlich hie und da ein Schwätzchen statt.
Rückblick auf meine Diplomarbeit
Der Anfang meiner Arbeit war sehr mühsam. So konnte ich nicht einfach drauflos
schreiben, nein es gab diese fixe Vorlage und Vorgaben von der Paramed, nach
welchen ich arbeiten musste. Ich brauchte einige Zeit, bis ich mich auch
zurechtfand mit der Arbeit am PC . Nach gut Zureden und Hilfe in technischen
Anwendungen meines Mannes, machte es auf einmal grossen Spass und ich kam
richtig flott voran.
Ich habe mich mit dieser Arbeit sehr gut auf unser Projekt vorbereitet, mich
informiert, auseinandergesetzt und profitiert. Weiter habe ich interessante Leute
kennen gelernt, verschiedene Einblicke und Eindrücke von Stallungen gewonnen
und Kontakte geknüpft. Zum Beispiel mit Ruth Herrmann, einer bekannten
Pferdeverhaltenstherapeutin, welche bei mir im Stall mit ihren Studenten
Schulungstage abhalten möchte.
Nicht optimal gelungen ist mein Fragebogen. Ich gestaltete ihn zu Beginn meiner
Arbeit. Heute würde ich mich erst mit Literatur, Recherchen und
Erfahrungsberichte in das Thema vertiefen.
Es gibt zu viele ähnliche Fragen, oder solche, die sich selber beantwortet haben.
Da ich diesen Bogen selber ausfüllte, konnte ich dann schnell einige Fragen
weglassen oder anders fragen.
Alle Stallbesitzer waren sehr freundlich, aufgeschlossen und beantworteten willig
meine Fragen.
Der Fragebogen war nie zum Versand gedacht. Ich besuchte die Stallungen alle
selber, weil ich hoffte, Erfahrungen und Ideen in jeder Hinsicht zu erhalten, was
auch der Fall war.
Diese Besuche, die Gespräche mit involvierten Personen und das
Literaturstudium haben mir ausnahmslos bestätigt, dass unser Vorhaben, einen
Stall mit der beschriebenen Pferdehaltung zu bauen, der richtige Weg ist. Mit
Freude werden wir nun unser Bauvorhaben vorantreiben.
Ein herzliches Dankeschön
-

Meinem Mann, welcher mir bei all meinen PC- und
Formatierungsproblemen mit viel Geduld geholfen hat.
An Andreas Kurtz, welcher uns bei der Stallplanung und dessen
Umsetzung begleitet.
Allen Stallbesitzern, welche mir zu meinen Fragen kompetent und
motiviert Auskunft gegeben haben.
An Jörg Spranger, welcher mich nach dem Dozentengespräch voll
motiviert hat, mit meiner Diplomarbeit so weiter zu fahren.
All denen, welche manchmal meine Stresslaune ertragen mussten.
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Anhang
Interview/Fragebogen Pferde in der Gruppenhaltung
Gruppenzusammenstellung

1.1

Wie viele Pferde leben auf ihrem Hof?

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Wie gross sollte eine Gruppe maximal sein?
Wie gross sollte eine Gruppe minimal sein?
Ist eine Aufteilung in verschiedene Gruppen nötig?
Sind die Gruppen verschieden gross?
Sind Pferde nach Alter gruppiert?
Sind Pferde nach Geschlecht gruppiert?
Sind Pferde nach Rasse gruppiert?
Sind Pferde nach Farbe gruppiert?
Sind Pferde nach Grösse gruppiert?

Immer

Manchmal

Nie
/Anzahl

Immer

Manchmal

Nie/Anz.
Tage

Integration Neuzugänge

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
Ant
2.15

Gibt es eine Integrationsbox?
Gibt es Probleme bei der Integration?
Wie lange dauert die Integration maximal?
Wie lange dauert die Integration minimal?
Befindet sich die IB (Integrationsbox) innerhalb des
Gruppenstalles?
Befindet sich die IB ausserhalb des Gruppenstalles
Haben Pferde in der IB Sichtkontakt mit der/den
Gruppe/n?
Kommen alle neuen Pferde zuerst in die IB?
Werden die Integrationspferde in der IB gefüttert?
Grenzt die Weide der Integrationspferde an die Weide der
Gruppen?
Sind Stuten schwerer zu integrieren als Wallache?
Ist das Alter der Integrationspferde wichtig?
Ist die vorangegangene Haltungsweise für die Integration
wichtig?
Gibt es Probleme bei der Integration?
Beschreiben sie kurz die verschiedenen Schritte eines Integrationsvorgangs?
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Kranke Pferde

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Immer

Manchmal

Nie/Anz.
Tage

Immer

Manchmal

Nie
/Anzahl

Immer

Manchmal

Nie
/Anzahl

Befindet sich die KB (Krankenbox) innerhalb des
Gruppenstalles?
Befindet sich die KB ausserhalb des Gruppenstalles?
Haben Pferde in der KB Sichtkontakt mit der/den
Gruppe/n?
Werden kranke Pferde in der KB gefüttert?
Können genesene Pferde problemlos wieder in die Gruppe
integriert werden?

3.6
3.7

Auftretende Probleme bei der Gruppenhaltung

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Sind die Pferde vorne beschlagen?
Sind die Pferde hinten beschlagen?
Gibt es Rangordnungskämpfe?
Werden rangniedrige Tiere unterdrückt?
Gibt es Unruhen in Gruppen?
Werden Unruhen immer durch die gleichen Pferde
ausgelöst?
Besteht ein erhöhtes Verletzungsrisiko?
Gibt es leichte Verletzungen/Schrammen?
Gibt es schwere Verletzungen/Knochenbrüche?

Fütterung

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

Wird in Fressständen gefüttert?
Werden die Pferde bei der Fütterung angebunden?
Gibt es Futterautomaten?
Gibt es fixe Fresszeiten?
Wie oft wird gefüttert?
Ist Raufutter wie Heu, Stroh frei zugänglich?
Wie ist das Verhältnis Anzahl Futterplätze/Anzahl Pferde?
Wie viele Tränken, Brunnen gibt es?
Sind Tränken, Brunnen frei zugänglich?
Gibt es durch die Rangordnung Probleme beim Trinken?
Gibt es Probleme beim Aufsuchen der Fressstände?
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Lokomotionsverhalten der Pferde

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Immer

Manchmal

Nie
/Anzahl

Immer

Manchmal

Nie
/Anzahl

Ist der Tagesablauf immer gleich (Art/Zeit)?
Sind die Funktionsbereiche (Fressen, Trinken, Ausruhen)
getrennt?
Wie viele Meter betragen die Wegstrecken zwischen den
Funktionskreisen?
Verteilen sich die Pferde durch getrennte Funktionskreise
besser?
Werden die Funktionskreise für das gebraucht, wofür sie
gedacht sind (z.B. Kotplatz, Liegeplatz usw.)?

6.6
6.7
6.8

Stalleinrichtung/Komfort

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23

Hat ihr Laufstall einen Offenbereich?
Haben die Pferde Weidegang im Sommer?
Haben die Pferde Weidegang im Winter?
Ist ihr Stall in verschiedene Funktionsbereiche aufgegliedert?
Streuen sie Stroh/Strohprodukte in Liegeplätze ein?
Streuen sie Späne/Holzprodukte in Liegeplätze ein?
Streuen sie andere Produkte in Liegeplätze ein?
Sind die Kotplätze eingestreut?
Mit Stroh/Strohprodukte?
Mit Späne/Holzprodukte?
Mit anderen Produkten?
Gibt es einen Wälzplatz?
Werden Engpässen/ Sackgassen vermieden?
Gibt es Rückzugsmöglichkeiten für die Pferde?
Hat der Stall mehrere Ausgänge, offene Frontseiten?
Gibt es Möglichkeit zum Einhalten der Individualdistanzen?
Ist die Inneneinrichtung variabel, gibt es Raumteiler?
Werden natürliche Strukturen wie z.B. Baumstämme
eingesetzt?
Gibt es einen gedeckten Aussenplatz/Vorplatz?
Gibt es Scheuermöglichkeiten wie z.B. Bürsten?
Welchen Bodenbelag haben Innenräume?
Welchen Bodenbelag hat der Freilauf?
Welchen Bodenbelag hat der Stallgang?
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Motiva
ation zur Gruppen
nhaltung
8.1
Ant

Was
s motivierrte Sie zu dieser
d
Pferrdehaltung
g?

8.2
Ant

Was
s würden Sie heute anders ge
estalten?

8.3
Ant

Vorr- und Nac
chteile der Gruppenh
haltung?

8.4
Ant

Hattten sie Sta
artschwierrigkeiten?

Bilde
er
u
zur Rea
alisierung d er geplante
en Anlage zur Verfügu
ung steht.
Grundsttück, das uns
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So kön
nnte unser Stall ausse
ehen:
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