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Obwohl das Pferd sowohl im Sport- wie
auch im Freizeitbereich einen immer be-
deutenderen und in Europa sowie in
Amerika expandierenden wirtschaftli-
chen Bereich darstellt, sind die Kennt-
nisse über den Energie-, Protein-, Mine-
ralsstoff- und Vitaminbedarf des Jung-
pferdes noch sehr lückenhaft. Weil Ge-
lenkerkrankungen bei Fohlen, die für
den Sport gezüchtet werden, deutlich
zunehmen, ist es immer notwendiger,
die Stoffwechsel der Hauptnährstoffe
besser zu kennen. Besonders die Kennt-
nisse des Knochenstoffwechsels, bei
welchem unser Wissen sogar noch dar-
auf basiert, Schlüsse von anderen Tier-
arten zu ziehen, sind lückenhaft. Ziel der

2. Europäischen Studientage zur Pferde-
fütterung, die vom 15. bis 17. Januar
2004 in Dijon stattfanden, war es, die
aktuelle Lage zur Fütterung und Präven-
tion von Entwicklungsstörungen des
wachsenden Pferdes zu klären.

Wachstumsphase ist
entscheidend
Im Bereich der Pferdefütterung gibt es
nur wenige neue Erkenntnisse. Die Spe-
zialisten werden sich jedoch der zum Teil
grossen und fast nie zu rechtfertigenden
Unterschiede bewusst, die zwischen den
Fütterungsempfehlungen bestehen, die
von denjenigen Ländern herausgegeben
werden, in denen die Pferdezucht von

Bedeutung ist. Redner vor allem aus
Frankreich, Deutschland, Grossbritanni-
en, Holland und den USA haben den
mehr als 200 Teilnehmern gezeigt, von
welch grundlegender Bedeutung die
Wachstumsphase für die körperliche
Konstitution und die Gesundheit des aus-
gewachsenen Pferdes ist.

Abb. 1. Qualitativ gute Weiden erleichtern
die Aufzucht von Fohlen.
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Risiken eines intensiven
Wachstums
Aus wirtschaftlichen Gründen wird das
Wachstum der für den Turniersport vor-
gesehenen Fohlen mehr und mehr be-
schleunigt. Zahlreiche Faktoren wie eine
hohe Energiekonzentration in der Ration
und mangelnde Bewegung führen ten-
denziell zu mehr Gelenkproblemen.
Jüngste Studien zeigen, dass diese bei
bestimmten Rassen bereits alarmierende
Ausmasse erreicht haben. In Deutsch-
land wiesen von 629 Hannoveraner Foh-
len 47 % und in Frankreich von 230
Vollblutfohlen 69 % Gelenkprobleme
auf. Es wäre dringend nötig, eine ideale
Wachstumskurve des Turnierpferdes zu
definieren sowie dessen Bedarf an Ener-
gie, Protein, Mineralstoffen und Vitami-
nen genau zu kennen. Die Bedürfnisse
können jedoch nur mit Fütterungsversu-
chen festgestellt werden, da das Schlach-
ten dieser Pferde nicht zur Debatte steht.
Solche Versuche sind rar und sie werden
mit sehr unterschiedlichen Methoden
durchgeführt. Dadurch lassen sich auch
die gravierenden aktuellen Wissenslü-
cken besonders in Bezug auf Rassen- und
Geschlechtseinflüsse erklären.

Weide ist die beste Lösung
Ganz allgemein ist der Bedarf des Foh-
lens an den Hauptnährstoffen gedeckt,
wenn die Mutter am Ende der Trächtig-
keit und während der Laktation auf einer
Weide gehalten wird, deren Futter von
guter Qualität ist. Studien zeigen, dass,
sobald Heu den Hauptanteil der Ration
ausmacht, häufig Proteindefizite und

Abb. 2. Eine zu hohe Energiekonzentrati-
on in der Ration und mangelnde Bewe-
gung führen beim Fohlen zu mehr
Gelenkproblemen.

Ungleichgewichte bezüglich der Mine-
ralstoffzufuhr auftreten, da die Ergän-
zung durch Kraftfutter oft nicht adäquat
ist. Mit steigendem Einsatz von Grassila-
ge mit hohem Trockensubstanzgehalt
(> 50 %) sind diese Defizite weniger
bedeutend. Folglich ist die Aufzucht von
Fohlen, die für den Turniersport vorgese-
hen sind, umso problematischer, je be-
grenzter der Zugang zu Gras von guter
Qualität ist. Die Wechselwirkungen zwi-
schen Genetik, Fütterung und Bewegung
sind noch wenig bekannt. Fehlendes
Wissen auf diesem Gebiet führt zu Pro-
blemen, die immer schwieriger zu lösen
sind, da die durch lange Zuchttradition
angesammelten Kenntnisse mit der Zeit
mehr und mehr verloren gehen. Von die-
sem Wissensmanko profitieren eine
Vielzahl von «Spezialisten» und Unter-
nehmen, die Produkte verkaufen, deren
Wirkung zumindest zweifelhaft ist.

Aufschwung der Privatzucht von
Turnierpferden
Die Studientage wurden durch Exkursio-
nen bereichert, die verschiedene Ent-
wicklungen in der französischen Pferde-
zucht aufzeigten. Das im Jahre 1807 ge-
gründete Gestüt in Cluny ist eines von 22
nationalen Hengstdepots. Hier werden
etwa vierzig Hengste gehalten, von de-
nen einige wenige Vollblüter sind, die für
die Zucht von «AQPS» (= Autre que
Purs-sang: Andere als Vollblüter) einge-
setzt werden. Diese Pferde werden in
erster Linie für Hindernisrennen gezüch-
tet. Die elegante Kleidung des Direktors
und der Vizedirektorin konnten nicht

darüber hinwegtäuschen, dass sich dieses
Gestüt bereits auf dem absteigenden Ast
befindet, da es dem von der Rennindus-
trie vorgegebenen Rhythmus nicht mehr
folgen konnte. Der Besuch des Privatge-
stüts Vulsain liess uns eine schöne Infra-
struktur und eine leistungsstarke Organi-
sation für Zucht, Training und Verkauf
hochklassiger Turnierpferde für Spring-
reiten entdecken. Das Gestüt befindet
sich auf einem stolzen Hügel im Herzen
des Auxois. Seine durch Hecken abge-
grenzten Weiden erstrecken sich über
285 ha und es beherbergt 160 Pferde. Der
Besuch eines Züchters von Auxois-Pfer-
den, schweren Zugpferden, ähnlich den
Ardennern, zeigte, dass die Pferde-
fleischproduktion in Frankreich einer
düsteren Zukunft entgegen sieht, die sich
seit der BSE-Krise jedoch ein wenig auf-
gehellt hat. Dieser Produktionszweig ist
nur bei vollständiger Freilandhaltung
und in Verbindung mit Rindfleischpro-
duktion bei Weidehaltung vorstellbar.

Bessere Futterwertschätzung
von Grünfutter
Die Häufigkeit der Gelenkprobleme bei
Fohlen, die für den Turniersport vorgese-
hen sind, lässt momentan mehr die Tier-
ärzte als die Fütterungsspezialisten rea-
gieren. Diese Probleme lassen sich aber
leichter bewältigen, wenn die Fütterung
auf gutem Wiesenfutter basiert. Um die
Aufmerksamkeit der Züchter auf die ef-
fektive Qualität des verwendeten Raufut-
ters zu lenken und um ihnen zu ermögli-
chen, dieses Futter angemessen zu ergän-
zen, wäre die Verfügbarkeit von Tabellen
zur einfachen Schätzung des Futterwer-
tes von Grünfutter und seiner Konserven
ein wirksames Mittel. Ohne diese Tabel-
len wird die von Manfred Coenen von der
Tierärztlichen Hochschule Hannover an
der Tagung beschriebene Situation an-
dauern oder sich gar noch verschlim-
mern: «The use of non proofed feed addi-
tives, non safe feeding regimes, useless
substances, toxic products is widely dis-
tributed in horse feeding».


