
Vorstellung von moderner,
artgerechter Pferdehaltung
Die Bedürfnisse des Pferdes sind eigentlich – wie bereits beschrieben – recht einfach
gestrickt. Leider passen selbst diese schlichten Bedürfnisse nicht immer zu den
Wünschen und Möglichkeiten des Menschen.

Früher – vor der Zeit der Motorisierung – verrichteten Pferde Arbeiten, die heute fast
alle von Maschinen erledigt werden. Für die Menschen war das ein Segen, für die Tiere
im Grunde ein Fluch. Sie verbrachten ihre freie Zeit häufig in schlecht gelüfteten,
düsteren und engen Ställen, dazu noch angebunden. So konnten sie sich nur schlecht
hinlegen und ausruhen, unabhängig davon, wie hart ihre Arbeit tagsüber war.

Auch damals gab es echte, professionell arbeitende Pferdemenschen, die wussten:
Wenn die Haltung gut war, blieben die Pferde lange Zeit einsatzfähig und leisteten
wichtige Dienste. Und daneben herzlose, dumme Men schen, die das mit der guten
Haltung eben einfach nicht hinbekamen oder hinbekommen wollten.

Heute ist die „Anbindehaltung“ zum Glück und aus gutem Grund verboten. Ausläufe und
Koppeln sollten mittlerweile selbstverständlich sein. Doch immer noch verfechten
einige die Ansicht, dass Pferde keinerlei freie Bewegung bräuchten. Die Argumente für
eine reine Boxenhaltung ohne Weidegang sind verblüffend langlebig.

Wertvolle Sportpferde gehören oft Syndikaten, keinen Einzelpersonen. Sie sind hoch
versichert. Sie kommen so früh in intensives Training, dass sie gar keine Chance haben,
je wie ein Pferd unter Pferden zu leben und ihr Sozialverhalten voll zu entwickeln.
Vorsichtshalber werden sie in Watte gepackt und dürfen niemals auch nur frei über eine
Wiese rennen. Verfechter dieser Haltungsform argumentieren mit der immensen
Verletzungsgefahr, aber im Grunde geht es um das Risiko von Ausfallzeiten, Wertverlust
und Tierarztkosten – schlichtweg um Geld.

Wie ein gewisses berühmtes schwarzes Dressurpferd vor einigen Jahren leider
bewiesen hat: Sie werden trotzdem krank und enttäuschen dann die in sie gesetzten
Erwar tungen. Dafür können sie nichts. Ihre so genügsame Natur hält einige dieser
„Anforderungen“ einfach nicht aus.

Einige altmodische Pferdehalter stehen zudem bis heute auf dem Standpunkt,
Dressurpferde würden auf der Koppel „auseinanderfallen“ - eigentlich ein ebenso
beschränktes wie lustiges Bild und inhaltlich schlichtweg falsch.



Manch Ängstlicher stirbt jedoch tausend Tode, wenn sein Liebling an einem kalten
Herbsttag mit seinen Pferde kumpels wild buckelnd über die Wiesen brettert und dabei
möglicherweise ausrutscht.

Einige Reitersleute hassen es ebenfalls, vor dem Satteln eine halbe Stunde lang
getrockneten Schlamm aus dem Pferdefell entfernen zu müssen. Ein mit nassem Dreck
paniertes Pferd zu satteln, ist tatsächlich fast nicht machbar. Wer dann gleich
wutschnaubend wieder nach Hause fährt, hat eben Pech gehabt.

Eine Dame kam aus einem großen, noblen Turnierstall in den ländlichen Reitstall, den
wir damals „bewohnten“. Da gab es einen Winterauslauf, eine große, äußerst matschige
Koppel. Am Morgen marschierte eine bunte, halbwegs gepflegt aussehende Herde
hinaus, am Abend kamen einförmig grau mit Schlamm verkrustete Monster zurück. Im
längeren Winterfell klebt Schlamm besonders gut, wie alle Pferdehalter wissen.
Besagte Dame erkannte ihren Rappen kaum wieder und weinte fast. Das arme Tier hatte
früher offenbar nie Gelegenheit gehabt, sich zu wälzen – und seine Besitzerin war völlig
ahnungslos, welches tiefe Verlangen ihr Rappe danach hatte! Wir alten, an Schlamm und
Pferdeträume gewöhnten Bewohner zeigten ihr, wie sich mit einem biegsamen
Metallstriegel der Dreck abkratzen lässt. Übrigens, gut sitzende Winterdecken können
Putzarbeit ersparen. Allerdings schalten sie das körpereigene „Thermostat“ der Pferde
aus – das müssen die Besitzer abwägen.

Die Leser dieses Buches sind hoffentlich besser informiert und aufgeschlossen, was
die moderne Haltung unserer domestizierten Steppen- und Herdentiere betrifft. Unsere
Pferde sind möglichst viel draußen, haben reichlich freie Bewegung und wir verbrennen
nicht nur beim täglichen Striegeln einige Kalorien, wir ziehen auch weitere Vorteile
daraus:

Wir fallen wesentlich seltener im Gelände auf die Nase – denn unsere Pferde sind
nervenstark, ausgeglichen und erschrecken weder vor riesigen Mähdreschern noch
vor unter den Hufen weg hoppelnden Karnickeln.

Unsere Pferde leiden wesentlich seltener unter Verdauungs beschwer den oder
Erkrankungen des Atmungs- und des Bewegungsapparates als arme Boxen-
Häftlinge. Selbst Oldies mit Arthrose-Befund im Röntgenbild laufen oft noch wie
geölte Blitze durchs Gelände!

Ein paar Tage keine Zeit zum Reiten, denn Du musst schließlich arbeiten und Geld
verdienen? Macht nichts, das liebe Tier pflegt sein Privatleben mit Artgenossen,
anstatt stumpf 24 Stunden lang Wände anstarren zu müssen. Vielleicht wiehert es
Dir weniger enthusiastisch entgegen als der Boxenhäftling, dafür ist es tief
entspannt und bester Laune, wenn Du kommst.



Ausnahmen bestätigen die Regel: Natürlich gibt es Unfälle und Verletzungen auf der
Weide. Natürlich gibt es trotzdem manchmal Stress beim Reiten. Und auch Krankheiten
kommen nun mal vor. Doch eine Menge früher typischer chronischer Erkrankungen sind
auf dem Rückzug, seit die Offenstall- und Auslaufhaltung sich mehr und mehr
durchgesetzt haben. Dazu zählt beispielsweise das Krankheitsbild „Dämpfigkeit“,
welches Symptome von Asthma sowie von verklebten, durch Staub oder Schimmelpilz-
Allergien geschädigten Lungen beinhaltet.

Du sortierst auf Deiner Suche nach einem Zuhause für Dein Pferd also als Erstes alle
Ställe aus, die über keine oder zu wenige Auslauf-Flächen verfügen. Oder in denen es
nur im Sommer Weidegang gibt. Oder nur bei trockenem Wetter beispielsweise. Oder
nur dann, wenn Du persönlich vorbeikommst und Dein Pferd selbst auf ein sechs mal
sechs Meter großes Rasenquadrat führst, das Du eventuell noch zusätzlich zur Box
anmieten musst. Solche Konzepte sind mühsam für den Pferdebesitzer und in keiner
Weise artgerecht für Dein Pferd. Weg damit!

Verschiedene Konzepte der Pferdehaltung

Moderne Pferdehaltung unterscheidet zwischen extensiver und intensiver Haltung.
Ebenso bleibt die Wahl zwischen einer Offenstall- oder Laufstall-Haltung. Eine
Gruppen auslauf-Haltung ist im Boxenstall ebenso möglich wie im Offenstall.

Ein Offenstall ist, wie der Name sagt, ein Stallgebäude, das die Pferde nach Gutdünken
aufsuchen können, etwa wenn sie Schutz vor dem Wetter oder vor Stechmücken suchen.
Spezialvorhänge halten die Fliegen draußen. Windnetze schützen in der kalten Jahreszeit
vor der ärgsten Zugluft. Die Tiere wandern im Tageslauf von der Tränke zur Heuraufe
zum Stall und hinaus auf ihre hoffentlich weitläufigen Weiden und Ausläufe. Ein solcher
Offenstall ist häufig auch als „Bewegungslaufstall“ gestaltet, mit möglichst weiten
Laufwegen von A nach B. Gut geführt und konzipiert ist er vermutlich das, was ein Pferd
für sich selbst auswählen würde.

Aber auch hier gibt es noch allerlei Unterschiede.

Extensive oder intensive Haltung?

Extensive Haltung ist das, was vielfach auch mit anderen Weidetieren betrieben wird:
Sie erhalten eine Fläche für sich, auf der ausreichend Futter wächst. Es gibt eine
Tränkmöglichkeit. Eine Kontrolle erfolgt vielleicht einmal täglich, bei Bedarf kommen
Tierarzt oder Hufpfleger. Die Tiere finden diese Haltungsform wunderbar. Für Dich als
Besitzer bleibt kein Komfort. Möchtest Du etwas mit Deinem Pferd unternehmen,
musst Du womöglich mit Gummistiefeln und Halfter bewaffnet auf die Suche gehen.
Nette Pferde kommen, wenn der Mensch sie ruft – oder mit einem Hafereimer rasselt.



Sind sie gerade schwer mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt, kommen sie
auch mal nicht. Bist Du ein echter Pferdemensch, nimmst Du das nicht persönlich.
Glaube mir: Die Helden Deiner Lieblings-Westernfilme haben lange geübt, bis ihre
Ponys auf Pfiff angaloppiert kamen. Und sie lebten rund um die Uhr mit ihnen
zusammen.

Intensive Haltung findest Du in einem klassischen Reitstall. Egal ob Dein Pferd hier in
einer Gruppe in einem Laufstall oder in einer Einzelbox „wohnt“: Du hast einen
Longier zirkel, einen Reitplatz, eine Reithalle, manchmal sogar eine Führmaschine,
Futterkammer, einen überdachten Putz platz, vielleicht ein Solarium (gut, um im
Winterhalbjahr den Schlamm im Fell zu trocknen und so am Ende doch noch zu reiten),
eine Sattelkammer, und vielleicht noch ein Stüberl oder eine Art Kneipe für etwas
gepflegte Geselligkeit nach dem Sport. Die Pferde erhalten mehrmals täglich eine
Futter-Ration, der Mist wird täglich entfernt, die Tiere wechseln – geführt oder frei
laufend – von den Koppeln in die Boxen und den Stall und wieder zurück. Immer ist
irgendwer im Stall und draußen unterwegs und würde Dich netterweise verständigen,
wenn es Deinem Pferd mal nicht so gut ginge. Die Tiere haben auf diese Weise auch
ständig Kontakt mit Menschen und immer ist etwas in Bewegung oder zu sehen.

Offenstall oder Box?

Seit in den 1950er Jahren mit den ersten importierten Island-Ponys die „Freizeitreiter-
Bewegung“ in Gang kam, wurden auch exotische Dinge wie Offenstall- und Weide‐ 
haltung in Deutschland wieder bekannt. Von Großbritan nien bis Neuseeland und dem
amerikanischen Kontinent waren diese Haltungsformen übrigens schon immer völlig
normal.

Unbegreiflicherweise tobt hier zu Lande der Streit noch immer: Ist Pferdehaltung im
Stall nicht schlichte Tierquälerei? Vergleichbar mit den Bedingungen einer
menschlichen Gefängnisstrafe? Oder, wie die Gegenseite behauptet: Sind
Offenstallpferde überhaupt sportlich nutzbar? Frieren Pferde nicht, wenn sie im Winter
draußen stehen? Oder sich gar auf nassen oder gefrorenen Boden oder in den Schnee
legen?

Beinahe jeder Pferdehalter kennt sie, die empörten Anrufe in der kalten Jahreszeit: „Da
liegt ein Pferd im Schnee, im Regen, es leidet, TUN Sie etwas!“ Oder noch schlimmer:
„Eins Ihrer Pferde ist tot – es liegt auf der Seite und rührt sich nicht – Kein Wunder, so
wie Sie es halten!“

Dem Steppentier im dicken Fell ist ganz wohl, es hält entspannt Siesta und friert kein
bisschen, auch nicht mit fünf Zentimeter Schneeschicht auf dem Pelz. Näherst Du Dich,
wird es aufstehen und Dich verdutzt ansehen, als wollte es fragen, warum Du so panisch
angerannt kommst.



Zu meinem eigenen Pferd wurde ich mehrmals panisch gerufen, ich müsste sofort
kommen, es litte an Kolik, es hätte mitten am Tag auf der Koppel gelegen. Natürlich
raste ich besorgt zum Stall, wo liebe Menschen den Braunen bereits seit Stunden auf
und ab geführt hatten, damit sich seine Bauchschmerzen lösten. Der müde, genervte
Blick vom Brauntier traf mich vorwurfsvoll: „Sag den Idioten, wenn sie mich nochmal
bei meiner Siesta stören, walze ich sie platt oder beiße sie!“

Nun, besser, man wird einmal zu viel gerufen, es wird sich einmal zu viel als zu wenig
gekümmert. Daher war ich diesen Menschen dankbar. Ich erklärte ihnen allerdings, dass
Herr Pferd schon seit früher Jugend zwischen zwölf und ein Uhr Mittags sein
Schläfchen zu halten pflegte. Platt ausgestreckt. Bei jedem Wetter. Nun, das muss der
Mensch aber erst mal wissen.

Zurück zum Thema: Nicht jeder Offenstall und jede Weidehaltung sind ein Segen für die
Pferde, und nicht jede Boxenhaltung ist des Teufels. Am Ende dieses Buches wirst Du
verstehen, worauf es ankommt. Was für wen wirklich passt, und wann welche Art der
Versorgung akzeptabel und in Ordnung ist.

Hier nun eine Beschreibung der Vor- und Nachteile der jeweiligen Haltungsformen.

Alles über Offenstallhaltung

Offenställe sind ein Segen für

junge Pferde, die noch nicht gearbeitet haben und unbeschwert aufwachsen sollen;

Pferde gleicher Art und ähnlicher Bedürfnisse bezüglich Futter, Verhalten und
„Wetterfestigkeit“;

Pferde mit bestehenden chronischen Erkrankungen des Bewegungs- oder
Atmungsapparates: Ob Arthrose, Stauballergie, „Dämpfigkeit“, chroni schem
Husten: Hinaus mit den Tieren! Es wird ihnen dort viel besser gehen!

In ihren Bedürfnissen zusammenpassende, sozial stabile Pferdegruppen mit ausreichend
Platz und Unterstell möglichkeiten auch für die rangniederen Herdenmitglieder sind für
die Offenstallhaltung optimal. In sich ruhig sind meist Gruppen gleichen Geschlechtes,
also entweder nur Wallache oder nur Stuten zusammen. Andernfalls spielen die
Stallbewohner durchaus mal „Gestüt“ und Rangkämpfe und Eifersüchteleien führen zu
Verletzungen.

Weniger gut:

Zu viele Pferde auf zu engem Raum: Das gibt Streit und Stress.


