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1. Vorwort 
Wenn sich der Laie fragt „Wie bringe ich ein Pferd dazu einen 

Spin ohne Gegenwehr auszuführen?“ ist das gar nicht eine dumme 
Frage und ich möchte sie gleich an Dich weitergeben. Weißt Du 
warum ein Pferd, ein Fluchtier, so viele Dinge mit sich machen 
lässt und wenn es richtig gemacht ist, sogar zufrieden ist mit 
seiner Situation? 

Bildung einer anerzogenen Reaktion heisst die Antwort. Hier ein 
praktisches Beispiel des Verhaltensforschers Pavlov. Er erzeugte 
bei Hunden eine anerzogene Reaktion mit einer Glocke, die immer 
zur Fütterung läutete. Anfänglich erzeugte der Anblick des Futters 
und nicht die Glocke, bei den Hunden Speichelfluss. Später konnte 
er nur durch läuten der Glocke bei den gleichen Hunden 
Speichelfluss erzeugen. Sie reagierten jetzt automatisch auch ohne 
das Futter. Wer von uns kennt nicht die automatische Reaktion 
wenn man als Autofahrer mal als Beifahrer mit unterwegs ist und 
der Fahrer etwas spät bremst. Wir helfen mit dem Fuss mit beim 
Bremsen, automatisch, d.h. ohne zu überlegen. 

Um diese Verhalten für unser Training nutzen zu können ist es 
allerdings wichtig, dass es für das Pferd an angenehme Dinge 
gekoppelt wird. Durch falsches Training wird dem Pferd auch sehr 
oft beigebracht nach Auswegen zu suchen, aus der für ihn 
unangenehmen Situation. Dann haben wir mit Sicherheit als Reiter  
ein ernstzunehmendes Problem. 

Ich will ein Pferd welches seinem Reiter untergeben ist, 
respektvoll und gehorsam, nicht ängstlich. Angst und Respekt sind 
zwei verschiedene Dinge und Untergebenheit bedeutet Respekt, 
Gehorsam und Abhängigkeit. 

Dominanz hat nichts mit körperlicher Gewalt zu tun, sondern 
mit artgerechter Klärung der Rangordnung in der Herde. Nur zwei 
die in der Rangordnung fast gleichgestellt sind werden sich 
prügeln. Die wirklich Dominanten, wie z.B. eine Leitstute hat dies 
nicht nötig. Sie bewegt kurz ihre Ohren und das Herdenmitglied 
weiss „wo der Hammer hängt“. So ist es meist auch zu 
beobachten, dass wenn ein Reiter die Beherrschung verliert und 
grob zu seinem Pferd wird, er am Ende seines „Reiterlateins“ ist. 
Ihm scheint dies der einzige verbleibende Ausweg zu sein, um sich 
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gegenüber seinem dominierenden Pferd noch durchsetzten zu 
können. Dass er sich damit allerdings auf eine sehr tiefe Sprosse 
der Leiter in der Hierarchie der Herde setzt, ist ihm in diesem 
Moment kaum bewusst. 

So haben bekannte Leute wie Ray Hunt, Pat Parelli und Monti 
Roberts und vielleicht etwas weniger bekannte wie Buck 
Brannaman, Sam Powell und Co. bereits viel dazu beigetragen, 
dass der Umgang mit unserem Partner Pferd ein anderer geworden 
ist als früher. Leider werden diese im grossen Sport immer noch 
etwas belächelt und in die Freizeitreiterei abgeschoben. Aber 
gerade die Verbindung dieser Kenntnisse gepaart mit den 
Fähigkeiten von guten Trainern werden uns die Pferde bescheren, 
die über lange Zeit gute Leistungen im Sport bringen können. Das 
weil sie zufrieden bleiben und man ihnen nicht mehr abverlangt als 
sie bereit sind in diesem Moment auch zu geben. 

Dass es natürlich ein ganz besonderes Gefühl ist, sein selber 
gezüchtetes und eventuell sogar selber ausgebildetes Pferd zu 
reiten versteht sich von selbst. Leider ist es oft ein weiter und 
steiniger Weg bis dorthin und ich möchte mit diesen Zeilen meinen 
Beitrag dazu leisten diesen ein wenig einfacher zu machen. 

In diesem Buch habe ich ganz bewusst auf zu viele Bilder und 
bunte Illustrationen verzichtet. Wenn Du ein schönes Bild von 
einem Pferd sehen möchtest, brauchst Du Dich nur in den Stall zu 
bewegen und es wird vor Dir stehen. 

 

 
 

 Peter Markwalder 
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Auf der anderen Seite haben wir die Leute, die das Gefühl 
haben, dass ein Pferd nicht vor 4 Jahren geritten werden sollte. 
Möglichst gebisslos und oft ohne Sattel. Dazu ist nur zu sagen, 
dass es wichtig ist, dass ein Pferd lernt versammelt zu laufen um 
das Reitergewicht zu tragen. Zudem ist es meist einfacher für Pferd 
und Reiter, wenn bereits im Teenyalter die Lehrzeit beginnt. Wenn 
erst als Erwachsener plötzlich die Arbeit ruft, kann das zu 
erheblichen Widersetzlichkeiten führen. 

Ich reite deshalb die Pferde im Alter zwischen 2 ½ und 3 ½ 
Jahren normalerweise an. Wenn eins ein Spätzünder ist finde ich 
das auch nicht weiter schlimm und lasse ihm die Zeit, die es 
bracht. Es ist sogar gut das spätere Sportpferd früh genug auf 
seinen Einsatz vorbereitet zu werden. Für Lunge, Muskeln, Sehnen, 
Bänder und Gelenke ist eine gezielte leichte Belastung förderlich. 
Eine Überlastung kann aber verheerende  Folgen für das junge 
Pferd haben. Diese Erkenntnisse kommen nicht von mir sondern 
werden von vielen Tierärzten vertreten. 

Dass ein Pferd erst mit 6-7 Jahren vollständig ausgewachsen ist, 
kann nicht bestritten werden. Das heisst aber nicht, dass ihm nicht 
eine gewisse Belastung zugemutet werden kann. Die Vernunft 
macht auch hier den wesentlichen Unterschied. 

Sport ist Verschleiss. Das gilt für Mensch und Tier 
gleichermassen. Je extremer dieser betrieben wird umso 
schlimmer. Ich bin absolut nicht gegen Sport, aber jeder der sein 
Pferd für den Sport trainiert, muss das wissen, akzeptieren und die 
Verantwortung dafür tragen. Dabei kann Vernunft und etwas 
Gefühl für das Pferd sehr hilfreich sein um die Grenzen immer 
etwas im Auge zu behalten. 

 
3.1. Dominanztraining im Roundpen 

 

 
3.2. Bodenarbeit 
3.3. Anreiten und Ausreiten 
3.4. Die Grundausbildung 
3.5. Die Spezialisierung 
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2. Die Zucht von Westernpferden 

Da ich dieses Buch vor allem für NonPro-Reiter und –Ausbilder 
geschrieben habe, werde ich diesen Teil ebenfalls auf diese 
Zielgruppe ausgerichtet bearbeiten. D. h. nicht zu ausführlich und 
auch nicht zu stark eingehend auf Details, die sowieso meist vom 
erfahrenen Veterinär selber überwacht werden sollten. 

Da die Länder Mitteleuropas gegenüber solchen wie Kanada, 
USA u.a. von den Haltungs- und Aufzuchtkosten her nicht zu 
vergleichen sind, ist es nahe liegend, dass hier sehr viele kleinere 
Züchter dies nebenbei als Hobby betreiben. Davon seinen 
Lebensunterhalt zu verdienen ist sehr schwierig bis fast unmöglich 
durch die erwähnt hohen Kosten von Land, Futter und 
Arbeitskräften. Dazu kommen noch die hohen externen Kosten, wie 
Tierarzt und Klinikaufenthalte. In der Zucht von Sportpferden im 
grösseren Ausmasse ist es nur ein paar wenigen gut Betuchten, oft 
Industrielle oder Promis, möglich das Geld zu investieren was es 
braucht um das entsprechende „Zuchtmaterial“ auch kaufen zu 
können. 

Dass fast jeder noch so kleine Züchter darauf hofft den 
„Lottosechser“ zu treffen ist verständlich. Allerdings sind diese in 
der Zucht ebenso rar wie im restlichen Leben. Wichtig ist, 
überhaupt einen Treffer zu landen. Ob 3er, 4er oder 5er können 
wir mit etwas Glück sogar beeinflussen. 

 
2.1. Auswahl von Zuchttieren 

Für die meisten steht nicht zur Diskussion mit welcher Stute 
man züchten wird, sondern mit welchem Hengst man seine Stute 
bedecken soll, um möglichst ein gutes Pferd nach seinen Wünschen 
zu bekommen. Dies ist verständlich, denn oft ist es die Stute die 
der Kleinzüchter selber geritten hat oder immer noch reitet. Zudem 
ist für die meisten ihr eigenes Pferd das Beste, Schönste, Coolste 
etc. und das finde ich auch gut so. Um aber Erfolg in der Zucht zu 
haben ist es allerdings wichtig, dass man die Emotionen im Griff 
hat und ganz rational die fünf wichtigsten Eigenschaften eines 
potentiellen Zuchttieres versucht zu beurteilen: 
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Gebäude, Charakter, Gesundheitszustand, sportliche Erfolge und 
Abstammung. 

Auf diese sehr wichtigen Punkte komme ich gleich noch 
eingehender zurück. Vorher sollten aber die folgenden Fragen für 
sich selbst beantwortet werden:  

a) Was für ein Pferd möchte ich züchten? 

b) Ist es für den Eigenbedarf oder den Verkauf? 

c) Soll es für den Sport geeignet sein? 

d) Wie viel darf es mich kosten? 

Leider ist oft zu sehen, dass ein Pferd für den „Eigenbedarf“ 
gezüchtet wird und nach einiger Zeit doch aus irgendwelchen 
Gründen zum Verkauf steht. Wenn das nun z.B. ein Freiberger-
Quarter-Mix ist oder ein Araber-Paint-Mix wird es oft schwierig 
einen neuen Besitzer zu finden der a) einen angemessenen Preis 
dafür zahlt und b) man sich dadurch den Kundenkreis stark einengt 
für den Verkauf. Ich selber bin der Meinung, dass man ausser bei 
Weideunfällen natürlich davon absehen sollte bewusst Mischlinge 
zu produzieren. Böse Zungen reden da gar von vermehren statt 
von züchten, aber soweit möchte ich selbstverständlich nicht 
gehen. Trotzdem ein Anhänger der Rasse Freiberger möchte 
meistens einen echten Freiberger und der überzeugte Quarter 
Horse Reiter genauso ein Pferd dieser Rasse mit AQHA-Papieren 
und so weiter. Deshalb empfehle ich jedem Stutenbesitzer gut zu 
überlegen, welchen Hengst er für seine Stute auswählt. Es stehen 
in jeder Rasse sehr gute und geeignete Hengste zur Auswahl. 
Sollte die Rasse sich nicht zum Westernreiten eignen, sollte man 
nicht versuchen durch einen Cross an ein Westernpferd zu 
gelangen. Das misslingt meistens, denn viele wissen nicht, dass die 
Stute meist mehr als die rechnerischen 50% an das Fohlen 
weitergibt! 

Und nun zur Beurteilung der Stute. Selbstverständlich gelten  
diese Punkte genauso bei der Auswahl auch für den Hengst: 

a) Gebäude 

Darunter werden allgemein die Körperteile des Pferdes als 
einzelnes verstanden, wie auch ob sie miteinander im Einklang 
stehen. 
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- Regelmässige Impfungen, Entwurmungen, Hufpflege und 
nötige Tierarztbesuche. Dies kann fast nur durch Referenzen 
ermittelt werden. 

- Kann ich das Fohlen wenn nötig auch 6 Monate länger zur 
Aufzucht dort lassen? 

Mit 18 Monaten sind die Beine des Pferdes in ihrer Länge 
ausgewachsen. So kann der Geübte mit Hilfe des 
„Zigeunermasses“ und einem Strick das tatsächliche Stockmass 
des einmal ausgewachsenen Pferdes bestimmen. Mitte Ellbogen ist 
der Drehpunkt des Strickes und es wird das Mass bis Mitte 
Fesselkopf bestimmt. Dies wird mit dem Strick von Ellbogen zum 
Widerrist übertragen. D.h. die Strecken Ellbogen bis Fessel und 
Ellbogen bis Widerrist stimmen beim ausgewachsenen Pferd 
überein. 

c) Gezielte Fütterung und vermeiden von Mängeln 

Dieses Thema haben wir in Kapitel 2.5. bereits behandelt. Wer 
sich intensiver mit der Fütterung von Pferden und Fohlen 
beschäftigen möchte kann darüber im Buch „Pferdefütterung“ von 
Helmut Meyer (ISBN 3-489-64732-7) weitere detaillierte 
Informationen finden. 

 

3. Das Jungpferd 

Mit 36 Monaten kann normalerweise das junge Pferd nach Hause 
geholt werden und auch auf sein Leben als angehendes Reitpferd 
vorbereitet werden. Über den Zeitpunkt, wann ein Pferd angeritten 
werden sollte, wird viel diskutiert und es sind dazu ganz 
unterschiedliche Meinungen zu hören. In den USA, Italien und 
anderen Nachahmerländern werden die Pferde für den Sport ab 18 
Monaten unter den Sattel gestellt und meist ausgiebig geritten. 
Manche bezeichnen dies als „natürliche Selektion“ für die Zucht. 
Wer das durchhält wird mit 3 ½ Jahren an einer der 
preisgeldträchtigen Futurities gezeigt und verschwindet oft im Alter 
von vier oder fünf Jahren in der Zucht. Wenn man noch erwähnt, 
dass in den USA keine Dopingvorschriften vorhanden sind und 
deshalb jede Art von Medikamentation erlaubt ist, sollte das jedem 
Pferdefreund ernsthaft zu denken geben. 
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b) Der Kindergarten – die Fohlenweide (7.-30. Monat) 

In den meisten Fällen wird das Fohlen für 2 Jahre irgendwo auf 
eine Fohlenweide zu anderen Gleichaltrigen gebracht. Die 
wenigsten haben selber die Möglichkeit in genügender Anzahl 
Fohlen aufzuziehen. Es wird viel der Fehler gemacht, zu spät, meist 
erst wenn das Fohlen da ist nach einer geeigneten Möglichkeit zu 
suchen. Die wirklich guten und dennoch preiswerten Fohlenweiden 
sind recht schnell ausgebucht, da auch da die „Mund-zu-Mund“- 
Werbung die beste ist.  

Es gibt ein paar Kriterien nach denen ich eine Fohlenweide 
beurteile: 

- Stimmt die Fütterung? Sind die Fohlen weder zu dick noch 
zu dünn? 

- Wie sehen die Unterstände oder der Stall aus? 

- Sind genügend Bewegungsmöglichkeiten auch im Winter, 
wenn die Weiden zum Teil nicht verfügbar sind? 

- Wie sehen die Hufe der Aufzuchttiere aus? 

- Wichtig ist für die Hufe, dass sich das Fohlen auf weichem 
aber auch auf hartem Untergrund bewegen kann. (Das gilt 
aber auch schon für die ersten 6 Monate) 

- Sind keine beschlagenen Pferde zusammen mit den Fohlen 
auf der Weide (und das auf mein Risiko!). 

- Bei dominanten Fohlen ist auch sehr wichtig, dass sie auf der 
Weide gemeinsam mit älteren zusammen sind und von 
diesen erzogen werden. Für die anderen ist das bestimmt 
kein Nachteil, wenn genügend Platz da ist. 

- Müssen Hengste bereits mit 12-15 Monaten kastriert werden 
oder wird eine Hengstgruppe gebildet? 

- Passen die Fohlen von der Rasse her ungefähr zu Meinem? 
(z.B. Araber, Paint Horse, Haflinger, Quarter Horse und 
Freiberger etc. und nicht ein belgisches Kaltblut) 

- Darf ich mein Fohlen jederzeit und ohne Voranmeldung 
besuchen? 
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- Kopf und Augen 

 Ist er rassetypisch und die Augen freundlich im Ausdruck? 

- Ganaschenfreiheit, Halsansatz und Länge des Halses 

Eignet sich das Pferd zur Versammlung durch seinen Körperbau? 

- Die Winkelung der Schulter und der Kruppe 

 Wirkt das Pferd durch zueinander passende Winkelung von 
Schulter und Kruppe ausbalanciert in Körper? 

- Rücken und ganze Oberlinie 

Gute Bemuskelung des Rückens und natürliche positive Wölbung 

- Gelenke der Beine 

Sind sie korrekt, mittig angeordnet und trocken? 

- Vorder- und Hinterbeine 

Sind diese von vorne, von hinten und von der Seite gerade? 
Fusst das Pferd in der Bewegung korrekt auf? 

- Hufe 

Sind diese korrekt, mittig und gross genug das Pferd zu tragen? 

b) Charakter 

Der Charakter oder das Interieur eines Pferdes ist ein Kriterium 
das nicht immer einfach zu ergründen ist. Er entscheidet aber 
oft ob es sich für den gewünschten Einsatz eignet. Ein Pferd mit 
perfektem Körperbau und tollem Stammbaum wird nie ein 
zuverlässiger Sportler wenn es keiner sein will! 

- Ist es freundlich und nett gegenüber uns Menschen? 

Dieser Charakterzug ist vor allem als Freizeit- und Familienpferd 
wichtig und wird meist bei einem Sportpferd nicht ganz so hoch 
eingestuft. 

- Wie ist die Belastung und Trainierbarkeit des Pferdes? 

Lässt es sich unter Druck setzen und akzeptiert es neue 
Bedingungen und Unbekanntes an einem fremden Ort? 

- Ist es arbeitswillig und bestrebt es uns recht zu machen? 

Hängt natürlich nicht nur vom Pferd sondern auch von der 
Trainingsmethode ab, ob ein Pferd zur Arbeit motiviert werden 
kann. Das grösste Ziel eines Pferdes ist es in Ruhe gelassen zu 
werden was ein guter Ausbilder in der Ausbildung berücksichtigt. 

- Wie ist sein Herdenverhalten? 
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„Klebt“ es an seinen Kumpels oder akzeptiert es auch 
Alleingänge mit uns? Ebenso wichtig ist das Dominanzverhalten 
in der Herde, d.h. ordnet es sich mühelos unter? Dies ist nicht 
nur als Sport- sondern genauso als zuverlässiges Freizeitpferd 
wichtig! 

c) Gesundheitszustand 

Auch dieser Punkt kann meist nicht nur mit ja oder nein 
beantwortet werden. Ein vernünftiges Abwägen ob z.B. die 
Arthrose in einem Gelenk von zu früher und falscher Belastung 
herrührt kann mit Hilfe eines erfahrenen Pferdetierarztes 
„herausgefunden“ werden. 

- Ist das Pferd körperlich belastbar ohne deshalb auszufallen? 

Damit ist gemeint, dass das sportliche Training nicht zu sich 
wiederholenden Problemen führen darf. 

- Sind keine Erkrankungen wie Strahlbein, Spat u.ä. bekannt? 

Darunter fallen alle vererbbaren Erkrankungen des Pferdes die 
eine Beeinträchtigung für den geplanten Einsatz zur Folge 
haben. Da die Entscheidung oft nicht einfach ist, empfiehlt es 
sich meist einen erfahrenen Veterinär bei zu ziehen. Auch 
Stoffwechselerkrankungen, Kreuzverschlag, Sommerekzem und 
Allergien sind zu berücksichtigen. 

- Sind keine Unarten wie Koppen und Weben bekannt? 

Nicht nur Unterbeschäftigung allein führt unter Umständen zu 
einer dieser „Erkrankungen“ denn auch die vererbbare 
Veranlagung eines bestimmten Typs Pferd erhöht die Chance auf 
eine solche. 

- Sind keine Erkrankungen der Atemwege bekannt?   

Da gerade beim Sportpferd eine gute Versorgung mit Sauerstoff 
über die Atemwege wichtig ist, sollte auch dieser Punkt nicht 
ausser Acht gelassen werden. Darunter fallen: Staub- und 
Heuallergien, chronische Bronchitis und allgemein die sog. 
Dämpfigkeit. Wobei auch hier immer die Umstände wie es dazu 
kam eine Rolle spielen kann. 

d) Sportliche Erfolge 

Es heisst nicht, dass nur Pferde mit grossen Erfolgen im Sport 
gute Zuchttiere abgeben. Es zeigt aber ihr Talent, ihre 
Bereitschaft und ihren Willen etwas zu leisten. Manche hatten 
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in den folgenden Tagen oder Wochen von selber korrigieren. Es ist 
aber nicht zu vernachlässigen und sollte im Auge behalten werden 
bis zur 100%igen Korrektheit der Gliedmassen. 

Ab 3-4 Monaten macht es Sinn die Hufe des Fohlens vom 
Hufschmied kontrollieren zu lassen und wenn nötig etwas zu 
schneiden. Wenn eine leichte Fehlstellung korrigiert werden will, 
dann sollte dies möglichst in den ersten 6 Monaten geschehen. 
Mindestens sollte man durch korrektes Ausschneiden verhindern, 
dass die Fehlstellung noch gefördert wird. 

Bei problematischen Fehlstellungen sollte früh genug der 
Tierarzt um Rat gefragt werden. Mit chirurgischen Eingriffen 
(Stripping) kann heute der Knochenwachstum gebremst oder 
gefördert werden und so eventuell ein Reitpferd gerettet werden. 
Dass diese Tiere nicht zur Zucht geeignet sind sollte klar sein und 
bei einem Verkauf auch so weitergegeben werden. 

 

Foto B.Bauhofer 
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2.5. Haltung und Fütterung 

Wir Menschen haben das Pferd, wie es heute ist, wesentlich 
geprägt. Im Verlaufe der letzten Jahrhunderte haben wir aus einem 
zähen, genügsamen Steppentier ein Reitpferd für Freizeit und 
Hochleistungssport geschaffen. Die heutigen Ziele sind gesunde, 
korrekte und kräftige Pferde zu züchten. Dass sich die Bedürfnisse in 
der Fütterung der Zuchttiere dabei gewandelt haben, liegt auf der 
Hand. Eine QH Stute, die gesunde Fohlen als spätere Partner des 
Menschen in Freizeit und Sport produzieren soll, kann nicht mehr mit 
einer Mustangstute der weiten, kargen Steppen des amerikanischen 
Mittelwestens verglichen werden. 

Um Stute und Fohlen gesund und leistungsfähig zu erhalten, ist 
neben einer artgerechten Haltung eine optimale Fütterung schon 
während der Trächtigkeit unerlässlich. 

Bei der Haltung ist zu unterscheiden ob die Stute weiterhin als 
Reitpferd eingesetzt wird oder ob sie ihr weiteres Dasein als 
Zuchtstute führen wird. Sollte dies der Fall sein, gerade beim 
professionellen Züchter oft der Fall, ist sehr wichtig, dass sie nicht in 
Einzelhaft in der Box gehalten wird. Das Pferd ist ein Bewegungs- und 
Herdentier und soll dies zu seinem Wohl auch so ausleben können. 
Eine Stute, der es gesundheitlich und psychisch gut geht wird uns 
zweifellos auch die besseren Fohlen produzieren. Für mich hat der 
ideale Zuchtstutenstall mind. eine grosse Abfohlbox (je nach Anzahl 
Zuchtstuten auch mehr), Fressstände für das Kurzfutter, einen 
gemeinsamen, befestigten Laufstall mit Heu zur freien Verfügung und 
natürlich genügend Weide. Eine zusätzliche, integrierte Box kann 
hilfreich sein bei der Eingliederung einer neuen Stute oder bei 
verletzungsbedingt notwendiger Trennung. Mit den Futterständen ist 
garantiert, dass die einzelnen Stuten individuell mit Kurzfutter und 
Zusätzen bedient werden kann. Zudem ist die Gefahr von Rangeleien 
und Verletzungen dadurch während der Fütterung wesentlich 
entschärft. 

In den ersten 6-7 Monaten unterscheidet sich die Fütterung der 
trächtigen Stute nicht von dem eines leicht bewegten Reitpferdes. Erst 
im 8. Monat steigt der Energiebedarf um rund einen Drittel an, in der 
ersten Laktationsperiode sogar fast um das Doppelte. Die Stute sollte 
in gutem Futterzustand abfohlen, damit ihre Milchleistung optimal ist 
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aber z.B. wegen eines Unfalls und einer Verletzung nie die 
Möglichkeit dies zu zeigen. 

- Für sie Sportzucht sind diese unbedingt zu berücksichtigen! 

Meistens werden nur die Erfolge der Hengste genannt und die 
Stuten etwas vernachlässigt. Ein erfolgreicher Hengst in der 
Disziplin Western Riding hat sich aber mit diesen Leistungen 
nicht für die Zucht von Reiningpferden ausgewiesen. Genauso 
ist auch ein 1ter Platz beim regionalen Einsteigerturnier einer 
TopTen-Platzierung an der Americana in der Openklasse 
unterzuordnen. 

- Stuten haben hier allerdings eine spezielle Rolle. 

Dass im grossen Sport die männlichen Pferde in der Überzahl 
vorne liegen kommt nicht von ungefähr. Testosteron verhilft 
ihnen wie bekannt zu Stärke und Ausdauer. 
In der Natur ist die Aufgabe der Stute klar. Fohlen aufziehen, 
heisst vorsichtig sein und alles gut im Auge behalten um jeder 
Gefahr für den Nachwuchs zu entgehen.  Einzig in der Disziplin 
Cutting zeigen sich Stuten aus diesen Gründen oft sogar 
überlegen. Dazu kommen noch die hormonellen Schwankungen, 
die ihren Einsatz oft für viele Reiter noch erschweren. 

e) Abstammung 

Der Spruch „auf den Papieren kann ich nicht reiten“ mag ja oft 
zutreffen, hat aber in der Zucht sicher keinen Platz. 

- Haben die Vorfahren sportliche Erfolge zu verzeichnen? 

Wenn ich ein Pleasurepferd züchten möchte, nützt es mir aber 
nicht sehr viel, wenn ich einen Hengst auswähle, der in Reining 
oder Cutting seine Leistungen zeigte. 

- Wie sind die anderen Punkte a-c der Vorfahren zu beurteilen? 

Dies ist oft sehr schwierig, da oft die Informationen fehlen oder 
sehr schwierig zu beschaffen sind.  

- Haben Vorfahren bekannte Genetikfehler aufzuweisen? 

Eines der bekanntesten Beispiele ist sicher der QH-Hengst 
Impressive (HYPP) dessen Nachkommen aber genetisch getestet 
werden, um ein Verbreiten des Fehlers zu verhindern. 

- Wurde dieser Cross bereits gemacht und was kam heraus? 
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Man kann bei den Zuchtverbänden Informationen anfordern, die 
zeigen ob diese Anpaarung gute Aussichten auf Erfolg hat. 

 

2.2. Gynäkologie und Bedeckung 

Um eine Stute erfolgreich decken zu können, sollte sie in einer für 
die Zucht optimaler Form sein. Folgenden Punkten sollte dabei früh 
genug Beachtung geschenkt werden: 

- Zu fette oder zu magere Tiere haben oft hormonelle Störungen auf 
dem Eierstock, zeigen eine stille Rosse und nehmen schlechter auf. 

- Die Stute sollte regelmässig entwurmt sein (3-4x pro Jahr). 

- Für die Trächtigkeit wichtige Impfungen sollten in ihrer 
Grundimmunisierung abgeschlossen sein, bevor die Stute gedeckt 
wird (zusätzlich auch Virusabort EHV 1+4). 

- Die Gebärmutter muss frei von Entzündungszellen und Keimen 
sein. Die CEM-Tupferprobe ist obligatorisch für Erstlingsstuten 
oder Stuten die aus dem Ausland importiert wurden oder das letzte 
Mal dort zum Decken waren. Üblicherweise entnimmt der Tierarzt 
diese Probe während der Rosse, einige Wochen bevor die Stute 
zum Hengst geht. Gleichzeitig kann er auch einen bakteriologischen 
und zytologischen Tupfer entnehmen, zur Feststellung von 
Entzündungsherden in der Gebärmutter. So kann bei Indikation 
eine frühzeitige Behandlung eingeleitet werden. 

Das beste Alter für eine Erstbedeckung liegt bei 4-9 Jahren. 
Statistische Erfahrungswerte besagen, dass die Fruchtbarkeit der 
Stute mit 13 Jahren abnimmt. Stuten mit gesundem 
Reproduktionstrakt können aber bis ins hohe Alter Fohlen austragen.  

Ist nun die Stute bereit, braucht nur noch der richtige Zeitpunkt 
abgewartet zu werden. Der Sexualzyklus der Stute dauert im Schnitt 
21 Tage (19-22). Die Rosse ist die zyklische Phase der Stute, in der 
sie den Hengst akzeptiert. Sie ist gekennzeichnet durch ein 
ausgeprägtes Verhaltensmuster: 

- häufiger, senkrechter Harnabsatz in kleinen Mengen zusammen mit  
häufigem Blinken (normalerweise wird der Harn im Bogen 
abgesetzt und die Clitoris erst am Schluss durch Blinken entleert). 
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a) Das Baby und seine Mama (1.-6. Monat) 

Normalerweise verbringt das Fohlen etwa 6 Monate bei seiner 
Mutter. Es kann frühestens mit 4 und sollte spätestens mit 8 
Monaten abgesetzt werden. Die meisten Stuten sind froh wenn es 
soweit ist und sie wieder Ruhe haben vor ihrem kleinen Racker. 
Zudem ist es für sie eine Belastung, wenn sie als Zuchtstute jedes 
Jahr ein Fohlen hat und deshalb tut ihr die kurze Erholungspause 
sehr gut. 

 

Foto B.Bauhofer 

In dieser Zeit wird das Fohlen vom Verhalten der Mutter sehr 
stark geprägt. Ist sie eher ängstlich, wird auch das Fohlen dies so 
übernehmen und vielem gegenüber sehr vorsichtig sein und lieber 
flüchten. Ist die Stute sehr umgänglich und Mensch bezogen wird 
das für das Fohlen ebenfalls selbstverständlich. Deshalb ist es 
sicher angebracht auch mit Zuchtstuten einen regelmässigen 
Kontakt zu pflegen und sie nicht verwildern zu lassen. 
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zu dominieren als die Ranghöchsten, wobei zu sagen ist, dass 
allerdings jedes Pferd dominiert werden kann. 

Wenn Pferde für uns Leistung bringen sollen, dürfen wir nicht 
den Fehler machen sie mit körperlicher Gewalt dominieren zu 
wollen. Die Lösung heisst Vertrauen schaffen. Vertrauen und 
Dominanz gehören sehr eng zusammen. Echte Untergebenheit 
bedeutet Respekt, Gehorsam und Abhängigkeit, aber ohne Angst. 
Indem wir dem Pferd die Fluchtmöglichkeit entziehen machen wir 
es unterwürfig. Daraus entsteht Abhängigkeit, Respekt, Vertrauen 
und der Wunsch nach einem dominanten Führer. 

Nach etwa einer Stunde Desensibilisierung lassen wir das 
Fohlen aufstehen. Wenn es vorwärts laufen will, lassen wir es kurz 
noch in unsren Armen stehen. Es soll sich daran gewöhnen, dass 
es uns nicht fortlaufen kann. Auch dies ist unterordnen. 

Auch das Festbinden an einer sicheren Stelle gehört dazu. Das  
empfehle ich allerdings erst im Alter von ein paar Wochen 
anzufangen und für mich hat sich bewährt das Fohlen an einem 
alten Gummischlauch festzubinden. Sollte es sich dagegen 
stemmen gibt dieser etwas nach ohne dass es sich wirklich 
entziehen oder verletzen kann. Natürlich bin ich dabei und kann im 
Notfall den Strick sofort lösen. In den ersten Wochen reicht es das 
Fohlen gut halfterführig zu machen und so am davonlaufen zu 
hindern. Dieses ist die Voraussetzung um das Fohlen später  mit 
weniger Risiko festbinden zu können. 

Abschliessend möchte ich zu diesem Thema nur noch sagen, 
dass auch bei dieser Methode der gesunde Menschenverstand 
entscheiden sollte, wie weit man dabei geht.  

 

2.7. Die Aufzucht 

Die Aufzucht eines Fohlens beginnt nach der Geburt und endet 
mit dem Anreitprozess im Alter von 2-3 Jahren. Es ist in 
verschiedener Hinsicht eine wichtige, wenn nicht gar entscheidende 
Zeit im Leben des heranwachsenden Pferdes. Fehler die in dieser 
Phase gemacht werden, können darüber entscheiden, ob es je für 
den Sport oder überhaupt als Reitpferd eingesetzt werden kann. 

Ich unterscheide dabei die folgenden Abschnitte: 
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- Suche nach Nähe von Artgenossen 

- Evt. verstärktes Lehnen gegen die Hand oder das Bein des Reiters 

- Akzeptanz des Hengstes mit weggehaltenem Schweif ohne das 
sonst übliche Schlagen, Ohren anlegen, Beissen oder Quietschen 

Die Rosse dauert im Schnitt 4-7 Tage (in den Winter- und frühen 
Frühlingsmonaten eher länger), wobei der Eisprung am letzten oder 
zweitletzten Tag der Rosse stattfindet. 

Mittels Ultraschall kann der Tierarzt feststellen, wann der optimale 
Deckzeitpunkt ist, was dem Stutenbesitzer unnötig häufige Fahrten 
zum Hengst erspart. 

In der Fohlenrosse decken oder nicht decken ist eine häufig 
diskutierte Frage bei Züchtern. Verständlicherweise möchte man etwas 
Zeit gewinnen um die Stute möglichst jedes Jahr und auch früh genug 
tragend zu bekommen. Allerdings ist dabei mit einer reduzierten 
Konzeptionsrate von 10-30% zu rechnen, wobei sie aber immer noch 
>55% ist. Bei jungen Stuten sollte das in der Regel kein Problem 
bereiten. Bei etwas älteren jedoch sollte die Gebärmutter mind. 12-15 
Tage Zeit zur „Reinigung“ und Wiederherstellung nach der Geburt Zeit 
haben. 

Deshalb bietet sich folgende Methode für kommerzielle Züchter an. 
Der Tierarzt spritzt am 20ten Tag Prostaglandin und nach 3-5 Tagen 
tritt die 2te Rosse mit hoher Wahrscheinlichkeit ein. Voraussetzung 
dafür ist allerdings dass der Gelbkörper da ist. Diese Methode ist 
absolut ungefährlich und kann auch eingesetzt werden, um den 
genauen Zeitpunkt der nächsten Rosse zu kennen. 

Nun gibt zwei verschiedene Möglichkeiten die Stute zu besamen. 
Das sind der herkömmliche Natursprung und die sog. künstliche 
Besamung, allgemein als KB bezeichnet. Bei KB unterscheidet man 
auch noch zwischen der Besamung mit Frischsamen, gekühltem 
Samen oder gefrorenem Samen (TG). Grundsätzlich nimmt die 
Konzeptionsrate in dieser Reihenfolge etwas ab, hat aber natürlich 
auch Vorteile. Gerade bei Frozen Semen ist es möglich Hengste zu 
berücksichtigen die z.B. in Übersee stationiert sind oder die während 
der Turniersaison sonst nicht zur Verfügung stehen würden. Bei 
älteren Stuten, bei Stuten, die Probleme mit den Verdünnern haben, 
aber auch bei Stuten ohne geregelter Rosse, wo Zyklusstörungen 
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vorliegen, sind die Ergebnisse mit Tiefgefriersperma jedoch deutlich 
schlechter. 

 

2.3. Die Trächtigkeit 

Sie kann beim Pferd üblicherweise zwischen 336 und 345 Tagen 
liegen. Die erste Ultraschalluntersuchung wird in der Regel 
zwischen dem 15ten und 20ten Tag nach der Bedeckung 
durchgeführt. Sie ist sehr Wichtigkeit, nicht nur, um eine 
Trächtigkeit diagnostizieren zu können, sondern vor allem auch um 
eine Zwillingsträchtigkeit früh genug zu erkennen und geeignete 
Massnahmen zu ergreifen. 

Zwillinge beim Pferd sind nicht erwünscht, weil das Risiko für die 
Stute und die Fohlen sehr gross ist. Nur 9% der Stuten tragen beide 
Fohlen aus und die Wahrscheinlichkeit, dass beide Fohlen tot sind, 
liegt bei 65%. Zwillingsfohlen sind gewöhnlich schwächer, anfälliger 
für Infektionen und langsamer in der Entwicklung als Einzelfohlen. 
Meistens stirbt das schwächere in den ersten 3-4 Tagen. Stuten mit 
Zwillingsträchtigkeit benötigen oft tierärztliche Hilfe bei der Geburt und 
in der Nachgeburtsphase und zeigen später oft eine reduzierte 
Fruchtbarkeit. 

Eine zweite Ultraschalluntersuchung zwischen dem 35. Und 50. 
Tag ist empfehlenswert, weil in dieser Zeit der Fötus sonst 
unbemerkt absterben und resorbiert werden kann. Ist die Stute bei 
der  zweiten Untersuchung leer, bleibt noch genug Zeit, um sie 
noch einmal zu belegen. 

Es ist wichtig die Stute auch während der Trächtigkeit korrekt 
und regelmässig zu entwurmen. Damit ist gemeint wie üblich alle 
3-4 Monate mit alternierenden Wirkstoffen. Allerdings darf nach 
dem 5ten Monat der Trächtigkeit kein organophosphathaltiges 
Präparat verwendet werden. Auf der Verpackung ist jeweils 
deklariert welche Wirkstoffe in der Wurmkur enthalten sind. Die 
letzte Entwurmung sollte 4 Wochen vor dem erwarteten 
Geburtstermin erfolgen. 

Gefürchtet bei trächtigen Stuten ist der sog. Virusabort, wobei 
sie infolge einer Virusinfektion verwirft. Deshalb sollte die Stute vor 
dem Bedecken z.B. mit Duvaxin® EHV1/4 grundimunisiert und 
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sind, erscheine ich im Stall, greife aber in den natürlichen Prozess 
nur ein, wenn es auch wirklich notwendig ist. 

b) Desensibilisierung gegenüber bestimmten Reizen 

Das Pferd wird bereits als fast fertiges Fluchttier geboren. 
Deshalb ist es auch nach der Geburt innerhalb 1-2 Stunden auf den 
Beinen um wenn nötig mit seiner Mutter zusammen die Flucht vor 
irgendwelchen Raubtieren ergreifen zu können. Nimmt man aber 
einem Fluchttier seine „Waffe“, die Flucht, wird es sich wehrlos 
unterordnen. Diese Tatsache integrierte Dr.Miller an dieser Stelle in 
seine Imprinting-Methode. Er will deshalb nicht, dass das 
Neugeborene zu früh aufsteht, sondern veranlasst es während der 
ersten Stunde mit „sanfter Gewalt“ auf der Seite liegen zu bleiben. 
In dieser frühen Gewöhnungsphase können die wichtigsten 
Körperteile des Fohlens zum ersten Mal nachdrücklich 
desensibilisiert werden. Angefangen beim Kopf und danach den 
Ohren werden alle Stellen des Körpers mit der Hand so lange 
wiederholt gestreichelt, bis sich das Fohlen entspannt. Wichtig ist 
sogar darüber hinaus zu gehen. Wenn man zu früh aufhört erreicht 
man das Gegenteil dessen was wir damit eigentlich bewirken 
wollen. Die kleinen Hufe können mit der Hand oder vorsichtig mit 
einem Gegenstand leicht abgeklopft werden. Damit  können wir 
dem Hufschmied und dem Fohlen späteren Stress ersparen. Dieses 
Desensibilisieren dauert etwa eine Stunde und sollte die nächsten 
paar Tage wiederholt und gefestigt werden. 

c) Sensibilisierung gegenüber anderen Reizen 

Da wir dies unabhängig des Alters eines Pferdes jederzeit 
machen können, bin ich persönlich der Meinung nur das mit einem 
Fohlen zu trainieren was unbedingt erforderlich ist um ihm und uns 
das Leben etwas zu vereinfachen. Das ist, z.B. Hufe geben, etwas 
Halfterführigkeit, und das Führen mit einem Strick um das Fohlen 
gewickelt um Druck auf das Hinterteil machen zu können.  

d) Unterordnung gegenüber dem Menschen 

Pferde sind bekannter Weise Herdentiere. Das Tier mit der 
grössten Dominanz regiert die Herde. Das unterwürfigste wird von 
allen anderen dominiert. Auf diese Art funktioniert die Hierarchie 
der Dominanz. Selbstverständlich sind rangtiefere Pferde einfacher 
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der Geburt stattfindet und nur ein oder zwei Stunden anhält. 
Danach erzeugt die Anwesenheit von Fremden eine Angstreaktion 
in dem Fohlen. Es ist klar, dass dieses Reaktionsmuster nützlich 
ist, um in der Wildnis zu überleben, in der Raubtiere die grösste 
Gefahr darstellen. Während dieser ersten Lebensstunde scheint 
beim Fohlen das Sehen die wichtigste Sinneswahrnehmung zu sein, 
die es einsetzt, um sich an grosse sich bewegende Objekte zu 
binden und ihnen zu folgen. In der Natur sind diese Objekte die 
Stute und andere Herdenmitglieder. Wenn wir diese Tatsache 
richtig ausnutzen, können wir das Fohlen an uns selbst binden 
ohne ihm die natürliche Verbindung zu seiner Mutter zu nehmen. 

Kurz nach der Geburt liegt das Fohlen ganz nass im Stroh und 
die Mutter fängt an es abzulecken. Dies ist sehr wichtig, damit 
weckt sich bei ihr der Mutterinstinkt durch den Geruch und  
Geschmack des Fohlens ausgelöst. Gleichzeitig nimmt sie das 
Fohlen schnell an und wir dürfen diesen Vorgang auf keinen Fall 
behindern. Wenn wir uns aber bei diesem Prozess von der 
gegenüberliegenden Seite über das Fohlen beugen und der Mutter 
helfen das Kleine mit einem Tuch trocken zu reiben werden wir 
damit eingebunden. Diese Bindung ist unabhängig von der 
Fütterung und dauert ein Leben lang an. 

Wichtig ist deshalb, den Zeitpunkt der Geburt nicht zu 
verpassen. Früher habe ich wie viele meiner Bekannten das Übliche 
ausprobiert, wie im Schlafsack im Stall übernachten oder auch der 
stündliche, nächtliche Rundgang im Stall. Trotzdem ist es öfter 
vorgekommen, dass die Stute durch meine Rundgänge belästigt 
einen Zeitpunkt abgewartet hat um ungestört gebären zu können. 
So kam es vor, dass nach dem letzten Kontrollgang um 5.00 Uhr 
sich Herrchen nochmals erschöpft ins Bett gelegt hat und um dann 
drei Stunden später im Stall von einem bereits herumrennenden 
Fohlen begrüsst zu werden. 

Heute in der Zeit der Elektronik und Kommunikation ist es 
sinnvoll diese auch dafür einzusetzen. Es gibt seit einiger Zeit 
verschiedene Wehenanzeigegeräte, die der Stute um den Bauch 
montiert werden können oder eine weitere Methode ist optisch 
mittels Videoüberwachung. So kann ich meine stündliche 
Überwachung vom Bett aus machen und störe die Stute nicht mit 
meinem Besuch. Erst wenn es soweit ist und die Beinchen zu sehen 
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während der Trächtigkeit im 5ten, 7ten und 9ten Monat erneut 
damit geimpft werden. 

Eine weitere wichtige Impfung ist die Auffrischungsimpfung 
gegen Influenz und Tetanus (z.B. Duvaxin® IE-T plus) 4 Wochen 
vor der Geburt. Dadurch enthält die Kolostralmilch der Stute bei 
der Geburt auch eine recht hohe Konzentration von Influenza- und 
Tetanusabwehrstoffen und versorgt das Fohlen gleich am ersten 
Tag damit. 

Der Energiebedarf der trächtigen Stute weicht in der ersten 
Trächtigkeitshälfte kaum von dem eines leicht bewegten Reitpferdes 
ab. Die Stute kann auch ohne weiteres noch geritten werden. Erst in 
den letzten 3,5 Monaten steigt der  Energiebedarf um rund einen 
Drittel an, in den ersten beiden Laktationsmonaten fast um das 
Doppelte. 

Der Proteinbedarf (verdauliches Protein) steigt kontinuierlich und 
liegt im 9. Trächtigkeitsmonat um 50% höher als bei einem 
Weidepferd, im 11. Trächtigkeitsmonat um 60%. Laktierende Stuten 
haben in den ersten 3 Monaten einen im Vergleich zum Weidepferd 
um das Dreifache erhöhten Proteinbedarf! 

Spätestens 1 Monat vor dem erwarteten Geburtstermin sollte die 
Stute in ihre Abfohlbox umgesiedelt werden und mit der neuen 
Umgebung vertraut werden. So kann sie sich einzuleben und wird sich 
an die neue Bakterienwelt anpassen. Sie hat so genug Zeit, wichtige 
Antikörper aufzubauen, die via Muttermilch das Fohlen schützen 
werden. 

 
2.4. Die Geburt 

Laut statistischen Werten werden 70% aller Fohlen nachts 
zwischen 22.00 und 2.00 geboren. Hier die wichtigsten 
Geburtsanzeichen, die jedoch von Stute zu Stute sehr 
unterschiedlich deutlich sind und auch etwas früher oder später 
eintreffen können.  Nicht jede Stute hält sich an diese statistischen 
Erfahrungswerte und es ist hilfreich die Stute und ihr Verhalten zu 
kennen, denn die Chance ist gross, dass sie sich bei ihr ähnlich 
oder gleich wiederholen werden. 
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2-5 Wochen vor der Geburt: Beginn des Aufeuterns, Senkung 
des Bauches und ein Einfallen der Flanken. 

4-7 Tage vor der Geburt: Füllung des Euters und der Zitzen. 
Manchmal haften durchsichtige, wässrige Tropfen an den Zitzen, 
diese dürfen aber nicht mit den Harztropfen verwechselt werden. 

24-48 Std. vor der Geburt: Jetzt bilden sich die sog. Harztropfen 
an den Zitzen. Diese sind rauchig und von dickflüssiger Konsistenz 
und gelten als sicheres Geburtsanzeichen. 

Kurz vor der Geburt wird die Stute unruhig und läuft im Stall 
umher um sich den Platz für die Geburt auszusuchen. Eine Stute, 
die genüsslich ihr Heu oder Stroh futtert wird kaum in der nächsten 
halben Stunde gebären. 

Wenn kurz vor der Geburt Milch ausläuft, sollte man diese 
unbedingt auffangen und für den eventuell späteren Gebrauch 
einfrieren, denn es handelt sich um das wertvolle Kolostrum, das 
nur während 72 Stunden produziert wird und neben Energie und 
Nährstoffen lebenswichtige Antikörper für das Fohlen enthält. 

Infolge der enormen Kraft der Bauchpresse beim Pferd dauert es in 
der Regel nicht länger als 20 Minuten von den ersten Wehen bis zur 
eigentlichen Geburt. Geht die Geburt aus irgendeinem Grund nicht 
richtig voran, ist die Stute zu unruhig oder kommen sonst 
irgendwelche Zweifel auf, ist es sicherer umgehend den Tierarzt zu 
informieren. Es hat meist mit der Lage des Fohlens im Mutterleib zu 
tun und diese kann auch zu Komplikationen führen. Deshalb ist es von 
Vorteil bei der Geburt dabei zu sein. Ein Fehler wäre es aber in den 
natürlichen Prozess eingreifen zu wollen und der Stute „helfen“ zu 
wollen bei ihrer Geburt. Nach der erfolgten Geburt ist es allerdings 
wichtig zu prüfen, ob die Atemwege beim Fohlen frei sind und dadurch 
keine Erstickungsgefahr besteht.  

Die Nachgeburt (Plazenta) geht normalerweise in den nächsten 1-
2 Std. von selber ab. Heraushängende Teile sollt man hochbinden, 
aber nicht abschneiden. Dies nur damit die Stute nicht draufsteht und 
sie eventuell abreisst. Die ausgestossene Nachgeburt ist 
aufzubewahren und kann so später vom Tierarzt auf ihre 
Vollständigkeit überprüft werden. Wenn die Nachgeburt innerhalb von 
6 Std. nicht oder nicht vollständig abgeht, ist unverzüglich auch zu 
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2.6. Prägungstraining beim Fohlen 

Als Einführung in seinem Buch „Imprint Training“ meint der 
Autor und Tierarzt Robert M.Miller,D.V.M. dass er nicht eine neue 
Methode erfunden habe, sondern nur Einzelteile zusammengefügt 
und dem ganzen einen Namen gegeben habe. Natürlich ist dies 
etwas sehr bescheiden ausgedrückt, hat aber etwas Wahrheit an 
sich, die er auch mit Beispielen aus der ganzen Welt und zum Teil 
aus sehr früher Zeit selber belegt. Ein Durchbruch dieser Methode 
und weltweite Anerkennung (vor allem in der Westernreiterei) 
gelang aber erst mit seinem Studium als Verhaltensforscher und 
der anschliessenden Publizierung seines Buches. Es ist 1995 auch 
auf deutsch im Kierdorfverlag erschienen. (s. Anhang) 

Hier nur die wichtigsten Punkte um einen kleinen Einblick in die 
Praxis des Prägungstrainings von Fohlen zu bekommen. Mit dem 
Imprint Training von Miller erreicht man beim Fohlen mit recht 
wenig Aufwand in seinen ersten zwei Tagen folgende Punkte: 

a) Bindung an den Menschen 

b) Desensibilisierung gegenüber bestimmten Reizen 

c) Sensibilisierung gegenüber anderen Reizen 

d) Unterordnung gegenüber dem Menschen 

Wer das Buch von Miller liest, wird eventuell das Gleiche denken 
was mir durch den Kopf ging. Zum einen ist er ein 
bewundernswerter Verhaltensforscher, auf der anderen Seite neigt 
auch er, wie viele seiner Forscherkollegen dazu ein Thema 
auszureizen und manchmal auch zu übertreiben. Deshalb ist auch 
hier der gesunde Menschenverstand gefragt und ich bin der 
Meinung, dass man Fohlen und Stute zu einem grossen Teil auch 
das sein lassen sollte wofür sie die Natur geschaffen hat. Wenn 
manche sogar meinen, sie müssten sich vor der Geburt direkt mit 
dem Phoetus beschäftigen, um ihn dadurch besser 
„programmieren“ zu können, geht mir das klar zu weit. 

a) Bindung an den Menschen 

Laut R.Miller haben wissenschaftliche Untersuchungen klar 
bewiesen, dass die Phase der Prägung und Bindung direkt nach 
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Deshalb ist diesem ein normales Mischfutter für Reitpferde mit einem 
Rohproteingehalt von mind. 13 % (Verdauliches Protein) vorzuziehen, 
dem man zusätzlich die speziell für das Saugfohlen notwendigen 
Mineralstoffe und Spurenelemente beifügt. Der Eiweissbedarf kann 
auch durch Zugabe einer Proteinquelle, z.B. Sojaschrot, zu einem 
normalen Mischfutter mit einem tieferen Proteingehalt ergänzt werden. 

Schon mit 3 Tagen entwickelt jedes Fohlen eine Form von Anämie 
(Blutarmut), ausser es ist vital genug, um ein wenig Hafer und Heu zu 
knabbern. Dieser heimtückische Mangel betrifft ganz allgemein jede 
Stutenmilch, gleich welcher Zuchtrichtung oder Haltung und betrifft 
nur die Qualität (Kupfer- und Eisenmangel), nicht die Quantität der 
Milch. Deshalb sollte man jedem Fohlen, das nicht selber anfängt am 
Heu zu knabbern ab und zu davon etwas ins Mäulchen schieben.  
Fohlen mit Eisenmangel zeigen Leistungsschwäche, erhöhte 
Infektanfälligkeit und eine angestrengte Atmung als Folge einer 
Anämie. Mit speziellen Eisenpräparaten, die man dem Fohlen nach der 
Geburt verabreicht, kann man diesem Problem vorbeugen. 

Das Absetzen des Fohlens von seiner Mutter wird in der Praxis mit 
4 - 6 Monaten gemacht. Eine Woche vorher sollte man die 
Kraftfutterration bei der Stute reduzieren, damit die Milchleistung sinkt 
und die Stute nicht durch massiven Milchstau im Euter geplagt wird. 
Das Euter wird trotzdem einige Tage gespannt und verhärtet sein, es 
darf aber nie heiss und schmerzempfindlich sein und die Stute soll ein 
normales Allgemeinbefinden aufweisen. Jegliche Abweichungen oder 
Fieber sind alarmierend und der Tierarzt muss gerufen werden. Falls 
das Fohlen auf eine Fohlenweide gebracht wird, ist es ratsam, es 2 - 
4 Wochen vorher von der Mutter abzusetzen, damit die spezifischen 
Bedürfnisse in der Ernährung beim frisch abgesetzten Fohlen noch zu 
Hause erfüllt werden können, und das Fohlen nicht schon mit einem 
Defizit auf der Fohlenweide ankommt. Ideal ist, wenn das Fohlen von 
der Mutter getrennt wird, die beiden aber trotzdem noch Sichtkontakt 
haben ohne dass das Fohlen weiter saugen kann. 

Es ist bekannt, dass gerade die Zeit des Absetzens beim Fohlen viel 
Stress hervorruft und dadurch Magengeschwüre entstehen können  
oder auch der Grundstein zum Koppen hier bereits gelegt wird. 
Deshalb ist es ein sehr wichtiger Zeitpunkt, dem leider viele Züchter 
etwas zu wenig Beachtung schenken. 
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Nachtzeiten der Tierarzt zu holen. Es kann sonst zu einer 
Gebärmutterentzündung und zur gefürchteten Hufrehe kommen! 

Gesunde Fohlen sind fähig, von alleine in Brustlage zu liegen, 
innerhalb 1-2 Std. aufzustehen und selbständig zu saugen. Die 
Kolostralmilch, die erste Nahrung des Fohlens, ist besonders hoch an 
Eiweissen und Vitamin A. Sie wird von der Stute nur während 36 Std. 
produziert und ist lebensnotwendig für das Fohlen. Der Eiweissgehalt 
im Kolostrum fällt innerhalb wenigen Stunden von 15% auf 5 % ab. 
Diese Eiweisse sind die von der Mutter während der Trächtigkeit 
gebildeten Antikörper, die für das Fohlen lebenswichtig sind und es vor 
Krankheiten schützen. Sie passieren den Fohlendarm nur in den ersten 
48 Std. Es ist deshalb von hoher Wichtigkeit, dass das Frischgeborene 
diese erste Milch erhält. Wenn das Fohlen innerhalb von 2 Std. nicht 
stehen und saugen kann, ist das Kolostrum abzumelken und mit der 
Flasche einzuflössen. Das sind bis 6 Std. nach der Geburt stündlich 20-
30 ml pro 10 kg geschätztem Körpergewicht. 

In der ersten Lebensstunde zeigt ein gesundes Fohlen 60-80 
Atemzüge pro Minute, später sind 20-40 pro Minute als eine normale 
Atmung zu bezeichnen. Sie müssen regelmässig sein. Jegliche Art 
von Atemnot (Maulatmung, Pumpen, Schaum vor den Nüstern) ist 
lebensbedrohend und der Tierarzt muss sofort alarmiert werden. Bis er 
da ist, das Fohlen kräftig rubbeln kräftig und in der Brustlage halten 
(bessere Belüftung der Lungenflügel). Nach Möglichkeit sollte das 
Fruchtwasser in den Nasengängen mit einem Saugballon oder 
ähnlichem abgesaugt werden. 

Die Nabelschnur sollte erst durchtrennt werden, wenn keine 
Nabelpulsation mehr vorhanden ist. In der Regel übernimmt dies die 
Stute selbst. Es ist wichtig, den Nabelstumpf sorgfältig mit einer 10%-
igen Jodlösung zu desinfizieren, am Besten, indem man den Nabel in 
einen mit Jodlösung gefüllten Joghurtbecher taucht. Innerhalb der 
nächsten Tage trocknet der Nabelstumpf ab. 

Um nichts zu verpassen und eine Infektion frühzeitig zu erkennen, 
ist es sinnvoll, der frischgebackenen Mutter sowie dem Sprössling bald 
einmal Fieber zu messen. Die Normaltemperatur bei Fohlen liegt bei 
37,5 – 38,5 °C, bei ausgewachsenen Pferden bei 37,2 – 38 °C. 

Wenn der erste Kot, nicht innerhalb der ersten 12-18 Stunden 
abgeht, ist der Tierarzt zu rufen. Dieses sog. Darmpech sieht recht 
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schwarz aus und ist von fester Konsistenz, was den Fohlen 
offensichtlich Mühe bereitet und meist mehrere Versuche braucht um 
es loszuwerden. Darmpechverhalten führt zu schmerzhaften Koliken 
und Verletzungen der Darmwand. Man kann diesem Problem 
vorbeugen, indem der Tierarzt dem Fohlen kurz nach der Geburt ein 
Klistier verabreicht. 

Das Fohlen sollte in den ersten 24 Lebensstunden von Ihrem 
Tierarzt kontrolliert werden. Mit einem Bluttest kann beim 18-48 
Stunden alten Fohlen festgestellt werden, ob es genügend 
Abwehrstoffe durch die Aufnahme der Kolostralmilch gebildet hat. Sog. 
Fohlenlähmeimpfungen sind nicht mehr zeitgemäss. 

Erste Impfungen gegen Grippe und Starrkrampf erhält Ihr Fohlen 
ab dem 4. Lebensmonat, unter der Voraussetzung, dass die Stute 
während der Trächtigkeit korrekt geimpft wurde. 

Erste Entwurmungen (mit Panacur) werden ab der 4.-6. 
Lebenswoche durchgeführt, wiederum unter dem Vorbehalt, dass die 
Mutter während der Trächtigkeit regelmässig entwurmt wurde. Stute 
und Fohlen sollten danach in einem 6-Wochen-Intervall behandelt 
werden. 

Manchmal leiden Stuten in den Tagen nach der Geburt unter 
leichter Verstopfung. Um dem vorzubeugen, ist es empfehlenswert, ihr 
in den ersten Tagen ein Mash zu füttern und ihr mit dem Fohlen 
etwas Bewegung auf der Weide zu gönnen. 

Zwischen dem 6. und 12. Lebenstag setzt üblicherweise der 
Fohlenrossedurchfall ein. Erst wenn dieser nach etwa 4 Tagen nicht 
wieder verschwindet sollte dies zur Besorgnis Anlass geben und mit 
dem Tierarzt besprochen werden. 

Wer sich noch etwas ausführlicher mit diesem Thema beschäftigen 
möchte kann beim Kierdorf Verlag das „Fohlenhandbuch“ von M.Phyllis 
Lose, V.M.D beziehen (ISBN 3-89118-068-3). 
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der Laktation zu decken, ist es zu empfehlen, dem normalen 
Kraftfutter ein Mineralstoffpräparat beizufügen. Der Natriumbedarf 
wird am besten mit einem für das Fohlen unerreichbar montierten 
Salzleckstein gedeckt. 

Das Fohlen durchläuft rund 50 % seiner Gesamtentwicklung in 
seinen ersten 6 Lebensmonaten. Für eine optimale Entwicklung des 
Fohlens zu einem künftigen Reit- und Sportpferd, ist eine korrekte 
Fütterung von Beginn an entscheidend, denn Fehler, die bereits in der 
Aufzucht passieren, können verheerende Folgen in der Entwicklung 
des Fohlens haben. Beispiele solcher Entwicklungsstörungen, die oft 
nicht wieder gutzumachen sind, sind Fehlstellungen, Störungen in der 
Verknöcherung wie Knochenzysten oder Knorpelablösungen im 
Gelenk. Auch Spat- und Strahlbeinerkrankungen können infolge einer 
mangelhaften Skelettentwicklung entstehen. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass langsam entwickelte Fohlen 
gegenüber intensiv gefütterten, schneller wachsenden Tieren keine 
Nachteile haben. Entscheidend ist aber eine ausgewogene Ernährung, 
die den Bedarf an Energie, Protein, Mineralstoffen und 
Spurenelementen des wachsenden Fohlens abdeckt, denn sowohl ein 
Überangebot als auch ein Mangel wirken sich negativ auf die 
Skelettentwicklung aus und führen zu Wachstumsstörungen, die den 
Gebrauch des Tieres als späteres Reit- und Sportpferd 
verunmöglichen.  

Gesunde Fohlen beginnen schon ab dem 2. Tag Heu zu knabbern. 
Es ist ratsam, bald eine Fohlenkrippe im Stall anzubringen, damit das 
Fohlen ungestört fressen kann. Der Zeitpunkt der Beifütterung ist 
abhängig von der Milchleistung der Mutter und der gewünschten 
Entwicklungsgeschwindigkeit des Fohlens. 

Die Milchleistung der Stute erreicht im 3. Monat nach der Geburt 
ihr  Maximum. Ab dem 2. Monat übersteigt der Energie- und 
Nährstoffbedarf des Fohlens das Angebot aus der Muttermilch, 
spätestens hier ist eine Beifütterung notwendig. Die empfohlene 
Menge des Kraftfutters liegt bei 1 kg pro 100 kg Körpergewicht und 
kann pro Lebensmonat um 0.5 kg gesteigert werden. 

Im Handel werden Spezialfuttermittel für Saugfohlen angeboten, oft 
sind diese Futtermittel aber gleichzeitig für Zuchtstuten deklariert, der 
Nährstoffbedarf ist also nicht unbedingt auf das Fohlen abgestimmt. 
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und sie bald wieder rossig wird. Der Eiweissbedarf (verdauliches 
Protein) ist im 9. Monat rund 50% höher als beim Weidepferd, im 11. 
Monat 60%. Laktierende Stuten haben einen, im Vergleich zum 
Weidepferd, um das Dreifach erhöhten Proteinbedarf. Es gibt spezielle 
Kraftfuttermittel für Zuchtstuten, die rund 15% Rohprotein enthalten. 
Oder man fügt dem üblichen Kraftfutter eine Proteinquelle zu, z.B. 
Sojaschrot. Eiweissmangel senkt die Milchleistung sowie den 
Milcheiweissgehalt. Dies führt zu einer schlechteren Entwicklung des 
Saugfohlens oder dazu, dass ihm entsprechend mehr Beifutter 
gegeben werden muss. 

Hochträchtige Stuten neigen zur Verstopfung. Kurz vor der Geburt 
sollte deshalb die Futtermenge etwas gedrosselt werden, damit der 
Verdauungstrakt nicht überladen wird (0.5 - 0.6 kg Heu / 100 kg 
Lebendgewicht). Um einer Anschoppung vorzubeugen, kann 
zwischendurch ein Mash gefüttert werden. Auch nach dem Abfohlen ist 
es von Vorteil, die Stute noch 2-3 Tage knapp zu füttern und die 
Menge dann langsam zu steigern. 

Die tägliche Kraftfuttermenge richtet sich nach dem Grasangebot 
und dem Wachstum des Fohlens. Bei viel Weidegang und saftigem, 
gehaltvollem Gras im Frühling reichen 0.3 - 0.5 kg pro 100 kg 
Körpergewicht pro Tag oft aus. Im Winter, oder wenn noch kein Gras 
vorhanden ist, muss neben 1 - 1.5 kg Heu pro 100 kg Lebendmasse 
zusätzlich bis zu 1.2 -1.5 kg Kraftfutter pro 100 kg Lebendgewicht 
gegeben werden. (Auf 3 - 4 Mahlzeiten pro Tag verteilen). Junges 
eiweissreiches Gras im Frühling erfordert zusätzlich ein eiweissarmes, 
gut strukturiertes, altes Heu. Für eine problemlose Trächtigkeit und 
eine normale Entwicklung des Fohlens im Mutterleib ist eine optimale 
Versorgung mit Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen von 
besonderer Wichtigkeit. Ein Zuviel oder Zuwenig führt zu schweren 
Entwicklungsstörungen des Skeletts beim Fohlen. 

Der Calciumbedarf steigt im letzten Trächtigkeitsdrittel um das 
1.5 fache. Gräserreiches Heu enthält wenig Calcium, deshalb ist ein 
Zusatz notwendig, oder das Kraftfutter muss mindestens 0.6% 
Calcium enthalten. Leguminosenreiches Heu (Kleereich) enthält fast 
doppelt soviel Calcium und eine Beifütterung ist nicht unbedingt nötig. 
Wichtig ist nicht nur, dass der erhöhte Calciumbedarf gedeckt wird, 
sondern dass das Calcium-Phosphor Verhältnis stimmt. Es sollte 
immer 2:1 sein. Um den Bedarf dieser Stoffe in der Trächtigkeit und in 
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So beginnt die Geburt: Erst die Beine und dann der Kopf.  

 
Ein Grossteil des Fohlens ist nun bereits da. 
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Die anstrengende Geburt ist nun überstanden. 

 
Die Stute steht bereits wieder und leckt ihr Fohlen. 
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2.5. Haltung und Fütterung 

Wir Menschen haben das Pferd, wie es heute ist, wesentlich 
geprägt. Im Verlaufe der letzten Jahrhunderte haben wir aus einem 
zähen, genügsamen Steppentier ein Reitpferd für Freizeit und 
Hochleistungssport geschaffen. Die heutigen Ziele sind gesunde, 
korrekte und kräftige Pferde zu züchten. Dass sich die Bedürfnisse in 
der Fütterung der Zuchttiere dabei gewandelt haben, liegt auf der 
Hand. Eine QH Stute, die gesunde Fohlen als spätere Partner des 
Menschen in Freizeit und Sport produzieren soll, kann nicht mehr mit 
einer Mustangstute der weiten, kargen Steppen des amerikanischen 
Mittelwestens verglichen werden. 

Um Stute und Fohlen gesund und leistungsfähig zu erhalten, ist 
neben einer artgerechten Haltung eine optimale Fütterung schon 
während der Trächtigkeit unerlässlich. 

Bei der Haltung ist zu unterscheiden ob die Stute weiterhin als 
Reitpferd eingesetzt wird oder ob sie ihr weiteres Dasein als 
Zuchtstute führen wird. Sollte dies der Fall sein, gerade beim 
professionellen Züchter oft der Fall, ist sehr wichtig, dass sie nicht in 
Einzelhaft in der Box gehalten wird. Das Pferd ist ein Bewegungs- und 
Herdentier und soll dies zu seinem Wohl auch so ausleben können. 
Eine Stute, der es gesundheitlich und psychisch gut geht wird uns 
zweifellos auch die besseren Fohlen produzieren. Für mich hat der 
ideale Zuchtstutenstall mind. eine grosse Abfohlbox (je nach Anzahl 
Zuchtstuten auch mehr), Fressstände für das Kurzfutter, einen 
gemeinsamen, befestigten Laufstall mit Heu zur freien Verfügung und 
natürlich genügend Weide. Eine zusätzliche, integrierte Box kann 
hilfreich sein bei der Eingliederung einer neuen Stute oder bei 
verletzungsbedingt notwendiger Trennung. Mit den Futterständen ist 
garantiert, dass die einzelnen Stuten individuell mit Kurzfutter und 
Zusätzen bedient werden kann. Zudem ist die Gefahr von Rangeleien 
und Verletzungen dadurch während der Fütterung wesentlich 
entschärft. 

In den ersten 6-7 Monaten unterscheidet sich die Fütterung der 
trächtigen Stute nicht von dem eines leicht bewegten Reitpferdes. Erst 
im 8. Monat steigt der Energiebedarf um rund einen Drittel an, in der 
ersten Laktationsperiode sogar fast um das Doppelte. Die Stute sollte 
in gutem Futterzustand abfohlen, damit ihre Milchleistung optimal ist 


