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Wie um Himmels Willen kommt man auf so ein heikles
Thema?
Das habe ich mir leider erst überlegt, als ich den Titel für meine Arbeit bereits eingereicht hatte. Ich weiss, das ist wirklich ein Thema, welches sich im ersten Moment
ziemlich entsetzlich anhört.
Ein ganz bestimmter Fall hat mich jedoch zur Themenwahl inspiriert. Nachdem ich bei
uns in der Gegend schon einige nicht optimale Hufsituationen gesehen hatte, bin ich
bei einem berühmten, renomierten – und ich meine wirklich als „Profi - Pferdebetrieb“
bezeichneten Hof, auf diese Hufe (siehe Bild unten) gestossen. Das kann doch nicht
sein! Woher kommt das?

Ein Beispiel auf einem „Profi-Pferdehof“. Ehrlich gesagt, sieht dieser Huf auf dem Foto
einiges harmloser aus als live.
Ich muss gestehen, dass ich ernsthaft geglaubt habe, die Antwort darauf, woher solche Zustände bei uns kommen - bereits zu kennen. Meine Annahme beruhte darauf,
dass der Ottonormal-Pferdebesitzer einfach sehr wenig über Hufe weiss – übrigens wie
ich, als ich mir mein Pferd Nazirah gekauft habe – und manche Hufpfleger einfach nur
„arbeiten“. Aber wieso auf einem Hof, wo Leute bereits jahrelange Pferdeerfahrung und
hohes Ansehen geniessen? Sind sie überfordert oder haben sie den Überblick verloren? Darf man sich nichts sagen unter Pferdeleuten?
Ich habe meine Arbeit mit einer Umfrage bei Pferdebesitzern begonnen um mal alles
schwarz auf weiss zu erhalten.

Doch mit meiner Annahme irrte ich mich gewaltig!!!
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Umfrage bei Pferdebesitzern
114 bereitwillige Pferdebesitzer haben sich freundlicherweise beteiligt und meine ausgewählten Fragen beantwortet.

Ausschnitt aus der Umfrage
Pferdeneulinge haben nicht viel Hufwissen – stimmts?
Hier mein erster Irrglaube: Alter und Pferdeerfahrung sagen mir nichts über das Hufwissen aus. Die Antworten sind sehr unterschiedlich. Es gibt junge Pferdeleute, die sich als
sehr kompetent bezeichnen. Dann findet man Antworten von Leuten, die schon ziemlich lange mit Pferden zu tun haben, die Hufarbeit aber komplett ausser Verantwortung
geben und dem Hufpfleger oder Schmied ihr volles Vertrauen schenken.
Dann sind die Hufzustände vielleicht rassebedingt – stimmts?
Einige sagen, Friesen seien zu schwer für Ihre Hufe. Andere spotten über Quarterhorses, dass dort in der Zucht immer kleinere und somit problematischere Hufe entstehen.
Dann wird dem Araber der gute und absolut robuste Huf zugeschrieben.
Auch beim Vergleich der Pferderassen fand ich keine eindeutigen Parallelen, die unsere
Hufzustände mit der Rasse begründen könnten.
Schätzen die Leute ihr Hufwissen vielleicht falsch ein?
Bei dieser Frage fand ich einen ganz kleinen Hinweis, dass das ein möglicher Grund für
Probleme sein könnte. Auffällig war, dass Hufpfleger/innen oder solche in Ausbildung
die Hufe ihrer Pferde häufiger als nicht optimal beschrieben.
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... doch solange die Menschen, welche die Hufe falsch einschätzen die Barhufpflege
nicht selbst erledigen, ist es ja nicht relevant, was sie von den Hufen denken. Das wird
ja zum Glück dem Schmied oder Barhufbearbeiter überlassen.
Eine kleine Regelmässigkeit im Antwortenchaos; machen Eisen gute Hufe?
Endlich hatte ich einen Punkt in meiner Umfrage gefunden, welcher mich staunen liess.
Bei den Antworten bei denen es um beschlagene Pferde geht, werden die Hufe bei 52%
als sehr gut beschrieben, 33% gut respektive durchschnittlich und nur 7% glauben, ihr
Pferd hat schlechte Hufe.
Machen Eisen also gute Hufe? Wie sieht denn ein Huf aus, wenn man das Eisen weg
nimmt? Das waren meine ersten Gedanken und ich fragte die Community erneut an,
mir doch Bilder von Hufen zukommen zu lassen, gleich nach der Eisenabnahme.
Die Bilder waren eher erschreckend.

Eisenabnahme bei Spanier - Warmblut - Mix
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Hinterhuf nach Eisenabnahme
OHNE Bearbeitung

einer der „besseren“ Zustände nach Eisenabnahme

Unglaublich ist, dass diese Pferde keinerlei Schmerzen beim Laufen mit Eisen zeigen.
Viele quälen sich aber nach der Eisenabnahme mit der sogenannten Fühligkeit beim
Gehen oder Laufen über Schotter oder mit zu viel Abrieb vom Horn. Ist also beim Eisen
eher der nachteilige Effekt zu erwarten, dass es Hufe deformiert und in der Hornqualität
schädigt?
Wenn es so wäre, wieso beschlägt man dann Pferde noch immer? Was meinen Hufpfleger und Schmiede dazu?
Natürlich findet man überall die absolut strikten Gegner, so auch beim Thema Eisen.
Aber grössten Teils sind die Meinungen relativ einstimmig.
Das Hufeisen nimmt jeglichen Druck von Sohle, Strahl und Eckstreben. Es ist nun mal
ein Schutz, wie für uns der Schuh. Aber es wird auch oft einfach als Schmerztablette
bezeichnet, da ein Pferd, welches nicht gut läuft uns ja deutlich auf ein Problem hinweist. Ein Eisen kann da schon mal einiges „unsichtbar“ machen.
Das Eisen macht also nicht den guten Huf, aber gute Hufe können meist problemlos
beschlagen werden. Ob ein Eisen nun den Huf zum Schlechten beeinflusst, kann so
pauschal auch nicht gesagt werden. Viele Hufschmiede und auch Hufplfeger sind der
Meinung, dass wir bloss Schandensbegrenzung machen, wenn der Rest wie Fütterung,
Bewegung, Intervalle der Bearbeitung nicht stimmt. Wer sparen will, lässt das Eisen
einfach noch ein paar Wochen länger drauf. Die meisten Pferde laufen auch mit gebrochener Zehenachse und untergeschobenen Trachten auf Eisen. Barhuf würde da manches Pferd Schmerz anzeigen, weil es durch die falsche Stellung die Eckstreben in die
Sohle drückt oder das Pferd auf dem Ballen läuft. Pferd läuft also, Besitzer denkt, alles
gut und lässt das Eisen viel zu lange drauf. Somit sind dem besten Hufschmied die
Hände für eine Gesundhaltung des Hufes gebunden. Den Intervall des Eisenwechsels
bestimmt nun mal der Pferdebesitzer.
Ich denke auch, dass das Eisen in der Zucht eher schlechten Einfluss auf die Entwicklung der Hufe hat, da das Kriterium der guten Hufe ja nicht so relevant ist, wenn man
ein Eisen drauf machen kann.
Ein Beispiel ist das Pferd meiner Cousine. Als sie sich den Araber aus einer hoch angesehen Zucht gekauft hat, war er der einzige der Eisen trug. Aber Eisen sind ja normal.
Heute würde sie das kritischer betrachten. Was man leider erst nach der Eisenabnahme gesehen hat ist, dass der Araber zu einem Bockhuf neigte und leider am Fesselbein
bereits Verknöcherungen hatte. Klar, das hätte man als pferdeerfahrenen Menschen
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auch mit den Eisen gesehen, aber als Laie, ist es schwierigier.
Zum Glück gibt es viele Züchter, die auf eine gute Hufqualität setzen. Dumm nur, wenn
dann ausrangierte Pferde von ahnungslosen Pferdeneulingen vor dem Schlachter „gerettet“ werden.

Und somit wären wir beim Fall Nazirah
Nazirah ist meine bald 8-jährige Freibergerstute. Ich habe sie nicht direkt vor dem
Schlachter „gerettet“ aber sie wurde von der Zucht aussortiert, weil sie anscheinend
nicht optimale Voraussetzungen mit sich bringt. Mein Gedanke bei der Besichtigung war
bloss: „wie gemein! Nur weil dieses süsse 3-jährige Pferdchen nicht die schönste Figur
hat, wird sie quasi disqualifiziert?“
Heute weiss ich, dass da weit mehr Überlegungen dahinter standen.
Ein kleiner Einblick wovon ich hier rede:

Rat von vielen Hufpflegern und Schmieden, der Huf (v.a. rechts) muss tendentiell flacher gestellt werden - doch dann läuft Nazirah sehr schlecht...?!

Hufschutz bringen vom Laufbild her sehr viel Besserung, doch auf Zeit wird Nazirah
immer steifer und quält sich mit Verspannungen bis in die Hüfte.
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Nazirah zeigt immer wieder Probleme beim Gehen, Verspannungen in der Schulter,
Fühligkeit bis hin zu Huflederhautentzündungen. Nach Röntgenaufnahmen wird einiges
klar; Bei Betrachten auf die Zehenachse (Hufbein – Kronbein – Fesselbein) ist man der
Meinung, der Huf muss definitiv flacher gestellt werden.
Die tiefe Beugesehne scheint eine Art Verkalkung aufzuweisen und ist deshalb sogar im
Röntgenbild sichtbar, was aber schon auf eine Überbeanspruchung hindeutet und dann
darf der Huf keinesfalls noch flacher stehen.
Das Strahlbein wird gequetscht und ein Hufrollensyndrom ist in Zukunft wahrscheinlich
zu erwarten. Gleichzeitig weist aber der Huf an der Strecksehne weiches Gewebe auf,
was ebenfalls eine Überlastung anzeigen könnte. So sind wir wieder beim Flacher-stellen.
Egal in welche Richtung man diesen Huf bearbeitet - nimmt man an den Trachten Material weg, steht Nazirah kaum mehr auf. Lässt man den Huf flacher werden, zeichnen
sich Einblutungen in Form des Hufbeins auf der Sohle ab. Hat sie wieder ein paar Kilo
zugenommen oder reite ich sie längere Strecken, verkrampft sich Nazirah dermassen,
dass ihre Schulter sich dunkel färbt vor lauter Verspannung und sie Probleme bis in die
Hinterhand bekommt.
Also was für ein Hufzustand!!! Und
woher kommt er? Er kommt weder
von schlechten Schmieden noch von
ahnungslosen Pferdebesitzern. Er
kommt schlicht und einfach von einer
nicht optimalen Erbanlage, die nur in
Menschenhänden eine Chance hat.
Obwohl die Zucht alles richtig gemacht
hat und Nazirah vorsichtshalber aussortiert hat, lebt Nazirah auf einem
Schweizer Hof und ist Teil des Hufzustandes bei uns.

Für mich hat jedes Lebewesen eine Chance
zu Leben verdient, auch wenn sich die Frage
stellt, wie lange man ihm damit einen Gefallen macht. Ich werde versuchen, Nazirah mit
ihren Hufen zu helfen so gut ich es kann. Ich
habe bereits sehr viel durch sie gelernt und werde es noch weiter tun. Solange Nazirah keine
Schmerzen hat, darf sie einfach mein Pferdekumpel sein. Was ich auf keinen Fall machen
würde ist, Nazirahs Gene weiter zu züchten.
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Fazit und Botschaft an die Pferdewelt
Es gibt sehr viele Gründe, warum Pferde schlechte Hufe haben; selbst in unserer Gegend gibt es Überforderung, Vernachlässigung und fehlendes Wissen.
Bei dieser Facharbeit ist mir jedoch klar geworden, dass viele Pferde mit „schlechten“
Hufen einfach eine Vorgeschichte haben. Die meisten Pferdemenschen helfen einander, respektive schauen nicht ewig zu, wenn sich ein Missstand entwickelt.
Es ist oft falsch, die Arbeit eines Hufpflegers oder Hufschmieds schlecht zu beurteilen,
wenn man nicht alle Faktoren wie Bearbeitungsintervall, Fütterung und Haltung, Bewegung und nicht zuletzt die Abstammung eines Pferdes kennt. Im Falle Nazirah sind sich
Schmiede, Hufpfleger und sogar Tierärzte ganz und gar nicht einig. Aber keiner von
denen, die ich befragt habe, würde ich als fachlich nicht kompetent bezeichnen, da alle
sehr hilfreiche Überlegungen vorzuweisen hatten.
Trotz allem ist Nazirah mit Hufschutz und Beschlag immer gut gelaufen und ich habe
in der Vergangenheit schon viel Geld für Masssattel, Osteopathie, Chiropraktiker und
Naturheiler ausgegeben, weil sie diese massiven Verspannungen hatte. Dadurch, dass
sie mit Hufschutz als „Schmerztablette“ lief, habe ich erst nach langer Forschung rausgefunden wo ihr zentrales Problem liegt – nämlich doch bei den Hufen.
Der Huf auf dem ersten Bild ist wohl einfach komplett vernachlässigt worden und
das Pferd in der Menge (über 80 Pferde auf diesem Hof) untergegangen. Leider
scheint auf diesem Hof die ganze Crew überfordert zu sein und die Haltungsbedingungen sind allgemein sehr schlecht. Aber meiner Einschätzung zufolge hätte
dieses Pferd barhuf schon viel früher Signale gegeben, dass da Handlungsbedarf
ist. Mein Fazit also: Eisen ja, aber nur unter noch strengerer Aufsicht als bei Barhufpferden!
Durch meine Facharbeit bin ich auf viele Menschen gestossen, die sich wirklich sehr
viele Gedanken machen und sich um einen bestmöglichen Umgang mit ihrem Pferd bemühen und das freut mich ausserordentlich! Trotz allem ist und bleibt der Huf ein individuelles „Phänomen“ und keine Theorie kann pauschal angewendet werden.
Wir als Pferdebesitzer müssen auf jeden Fall weiterhin so interessiert am Thema Huf
bleiben – es ist der Grundstein für die Gesundheit unserer Pferde.
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