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Liebe Mitglieder, 
habt ihr einen Wanderritt, Dis-
tanzritt gemacht oder wart ihr auf 
einem Turnier, Show oder Körung?
Habt ihr einen Sattel zu verkaufen 
oder etwas anderes Pferdiges?
Wollt ihr über euer eurasisches 
Pferd/e berichten?
Ich freue mich über alles, um dann 
eine neue Stallgass anzulegen (;

Sonnige Grüße
Silke

Dillbossrasse stärken

BITTE NICHT VERGESSEN!

Zahlung des Jahresbeitrags auf 
unser IG Karabagh Konto:
Vereinsbeitrag in Höhe von 
20,- Euro (Einzelmitgliedschaft) 
30,- Euro (Familienmitgliedschaft) 
auf unser Konto per Dauerauftrag zu 
überweisen.
IG Karabagh 
IBAN: DE95 5086 2903 0001 2556 30 
Bic: GENODE51GIN 

Liebe Mitglieder, 

Es gibt ein super tolles Angebot von einem Dillbosszüchter aus Aserbaidschan, um die 
Dillbossrasse zu stärken. Habil Lalayev hat selbst ca. 40 Dillbosspferde in Sheki (Kleiner 
Kaukasus) und würde dem Verein 3 Pferde schenken (2 Stuten und 1 Hengst).

Der Transport wäre allerdings von dem neuen Eigentümer zu übernehmen und das dürfte 
wohl nicht ganz billig sein. 
Zur Rasse Dillboss findet Ihr eine Beschreibung auf unserer homepage - 
www.karabagh.info/dillbosser.htm und einen Rasseflyer: 
www.karabagh.info/bilderdillboss/dillboss-flyer-05.pdf

Wir grüßen euch ganz herzlich!

Verena & Silke
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Eine Rasseinformation der

Der Dillboss

www.karabagh.deOriginal Dillboss

Steckbrief
Herkunftsland: Südwesten von Aserbaidschan

Rassebeschreibung:
trockener, kurzer Kopf mit breiter Stirn oft mit Araber-
knick, kurze bewegliche Ohren, kompakter, kräftiger
Nacken, rumpfiger muskulöser Körper mit guter Ober-
linie im Quadratformat. Ausgesprochen harmonisches
Äußere. Beine trocken und gut proportioniert mit klar
konturierten Sehnen und Gelenken, Röhrbeinumfang
mit durchschnittlich 19,4 cm relativ groß. Hufe klein
und hart. Durchschnittlicher Brustumfang 172 cm.
Mähnen- und Schweifhaar sind seidig und fein. Zucht:
Kreuzungen mit Vollblutarabern erlaubt.

Stockmaß:
Die durchschnittliche Widerristhöhe beträgt 152 cm

Farbe:
überwiegend Schimmel in allen Variationen, ein Erbe
des Terskerblutes, im Gegensatz zur alten Aserbaid-
schaner Rasse, die oft auch Isabellen und Falben mit
Aalstrich sowie den Goldglanz im seidigen Fell auf-
wiesen.

Eigenschaften und Charakter:
Dillbossen Sind demzufolge orientalisch geprägte Reit-
und Saumpferde, die ihren Namen  nach einem be-
sonders typischen Gründerhengst „Deliboss“ erhalten
haben soll. Sie werden heute für Arbeiten eingesetzt,
die wendige, schnelle, robuste und leistungsbereite
Pferde verlangen: Hüten von Weidetieren (siehe Bilder),
schnelle Fortbewegung im Rennpass (ich selbst habe
einen am Straßenrand gesehen). stundenlanges Fort-
bewegen im schnellen Schritt (9 km/h Minimum) mit
einem Maximum von etwa 100 – 125 Kilogramm auf
einer Tagesstrecke von bis zu 55 km.Ê Geduldiges
Warten am Straßenrand, Tragen schwerer Lasten auf
langen Strecken sowie der Einsatz vor Kutschen ist
ihr Arbeitsgebiet.

Brand:
Fohlennummer rechte Schulter und die letzten zwei
Ziffern des Geburtsjahres auf der linken Schulter – da
im Kaltbrandverfahren sind sie nach der

„Schimmelung“ nicht mehr zu  sehen.

Einsatz: vor allem Wanderreiten und Distanzen

Rassevertretung der Dillbosser
in der IG Karabagh:
Verena Scholian, Vogelsbergweg 11,
65462 Ginsheim-Gustavsburg
Tel: 06144-2807
Mobil: 0173-5635254
Fax: 06144-33191
e-mail: verena@scholian.de
webmaster@karabagh.de
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Dillbosshengst aus Baku



de derartige Auflagen gibt. 
Wer (noch) keine Genehmigung für 
eine Versiegelung hat, sollte seine 
Pferdehaltung bodenschonend 
betreiben. Bevor die Grasfläche 
zum Acker wird, kann man die An-
zahl der auf einer Fläche gehalte-
nen Pferde reduzieren oder bei 
schlechter Witterung die Weide 
sperren. Anstelle des Auslaufs im 
Matsch kann ein Spaziergang oder 
Spazierritt die Bewegung der Pfer-
de sicherstellen, was auch die bei 
Pferd und Mensch zunehmenden 
Zivilisationserkrankungen verrin-
gern hilft – oder vielleicht denkt 
man über eine Reitbeteiligung 
nach?
Eine intakte Grasnarbe hat noch 
eine weitere Funktion: sie ver-
braucht auf der Fläche anfallenen-
des Nitrat, das im Pferdeorganis-
mus bei der Verdauung von Eiweiß 
entsteht. Selbst, wenn Pferdeäpfel 
abgeräumt werden, gibt es auf den 
meisten Weiden Nitrate und ande-
re Düngestoffe. Sie sind im Urin der 
Tiere enthalten oder können durch 
Niederschlag oder durch von ge-
düngten Nachbarflächen gespei-
stem Grundwasser eingebracht 
werden. Ist der Bewuchs lückig oder 
fehlt, können Düngestoffe leicht in 
tiefere Bodenschichten und damit 
ins Grund- und Trinkwasser abge-
spült werden. Die Nitratwerte sind 
schon vielerorts angestiegen und 
wo es Trinkwasserbelastungen gibt, 
werden nicht ohne Grund Dünge- 
und Weideverbote ausgesprochen. 
In Fäkalien von Tieren, auch un-
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Naturschutz und Umwelt sind in der heutigen 
Zeit Reizthemen, dabei spielen Feinstaub und 
CO2-Produktion ebenso wie Nitrate im Boden 
und Trinkwasser eine große Rolle. Betrifft uns 
das als Pferdefreunde? Und was können wir 
tun, um diesem Anspruch gerecht zu werden? 
Indem wir Flächen bewirtschaften, seien dies 
Wiesen zur Heuernte, Weiden oder auch der 
befestigte Winterauslauf – treten wir mit der 
Umwelt in Kontakt und wirken auf diese ein. Wir 
nutzen oder bewirtschaften damit Böden, auf 
denen nicht nur das für unsere Pferde wichti-
ge Futter wächst. Boden hat auch immer für 
die Gesamtgesellschaft wichtige Funktionen. 
Je nach Qualität und Lage dient jede bewach-
sene Fläche als Wasserspeicher. Kann Wasser 
im Boden nicht gespeichert werden, etwa, 
weil der Pflanzenbewuchs durch zu intensi-
ve Nutzung gestört ist (Matschauslauf) oder 
der Oberboden verdichtet („Trampelkoppel“), 

läuft das Wasser je nach Bodenneigung mehr 
oder weniger schnell ab, was besonders bei 
Starkregenereignissen an anderer Stelle zu 
Überschwemmungen führen kann. 
Dass solche schädlichen Bodenveränderun-
gen unerwünscht sind, weiß jeder, der einen 
Stall und einen befestigten Auslauf geneh-
migen lassen will. Für jeden Quadratmeter, 
den der Pferdehalter mit Dächern oder Bo-

denplatten versiegelt, geht der Gesamtheit 
Wasserspeicher verloren. Dafür verlangt die 
Untere Naturschutzbehörde eine Wiedergut-
machung. Diese kann z.B. in Form von Baum- 
oder Heckenpflanzungen (z.B. Haselnuss, 
Rotdorn, Schwarzer Holunder)  vorgenommen 
werden. Davon profitiert nicht nur die Umwelt, 
denn solche Anpflanzungen bieten unseren 
Pferden Wind- und Sonnenschutz, dienen z.B. 
Vögeln als Brut- und Nahrungsgrundlage, die je 
nach Art auch Insekten fressen, von denen un-
sere Pferde geplagt werden. Eine gute Lösung 
ist es, das Stalldach zu begrünen. Das kann als 
Ausgleich ebenso angerechnet werden wie 
eine Kletterpflanze (z.B. Hopfen, Kletterrose) 
an der Stallwand, die nicht nur zusätzliches 
Wasser verbraucht sondern auch Bauten im 
Außenbereich verschönert oder optisch ver-
schwinden lässt, wo es seitens der Baubehör-        Erosion: Hier kann man sehr gut die Wirkung intensiver 

Pferdehaltung auf den Boden sehen. Verdichteter, kahler 
Boden auf der rechten Seite, links, geschützt durch den 
Zaun, Boden und Vegetation im Orginalzustand. Wenn 
es hier regnet, läuft rechts das Wasser ungebremst han-
gabwärts, links kann das Wasser vom Boden ausgesaugt 
werden und wird am Ort gebunden.

Das Bild stammt aus einem ca. 30 ha großen Beweidungs-
gebiet in den Rheinschotterhängen bei Lykershausen, in 
dem bis zu 11 Exmoorponys und eine Schar Burenziegen 
(die sich allerdings gewöhnlich an anderer Stelle des Arials 
aufhalten) gehalten werden. Da die Pferde über Winter 
zugefüttert werden und es zur Fütterungsstelle nur einen 
für Pferde gut gangbaren Weg gibt, laufen sie täglich über 
die im Bild gezeigte Kuppe.

Begrüntes Dach eines genehmigten Offenstalles im Außenbereich.

Pferdehaltung und Umwelt

       Wenn ein umgestürzter Baum kein Sicherheitsproblem 
darstellt, kann er noch als Schattenspender dienen. Dass 
die Pferde ihn nutzen, zeigt der kahle Boden und Verbiss. 
Solche Altholzinseln bieten vielen Tieren Unterschlupf 
und Nahrung. Deswegen sollte man die im Schutz des 
Baumes aufwachsenden Pflanzen stehen lassen - so 
wird nach und nach eine kleine Hecke entstehen, die das 
Biotop weiter aufwertet.

Das Bild stammt von der auch als „winterweide“ genutz-
ten Fläche eines VFD- Mitglieds, die mit ihrer artenreichen 
Fläche beim VFD-Weidewettbewerb gewann.
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serer Pferde, gibt es zudem das u.a. für die 
Vitamin-K-Bildung nützliche Darmbakterium 
Escherichia Coli. Bei fehlendem Bewuchs 
kann auch dieses in den Wasserkreislauf für 
Mensch und Tier kommen, weswegen für 
Wasserschutzgebiete Verordnungen gelten, 
die die Nutzung der Flächen um Trinkwasser-
brunnen einschränken. Gegen eine mikrobiel-
le Verunreinigung kann das Trinkwasser zwar 
gechlohrt werden, doch ist dies aufwändig und 
beeinträchtigt den Geschmack. Die Lage der 
Schutzgebiete und ihre zugehörigen Verord-
nungen kann man bei der zuständigen Wasser-
behörde erfragen oder in den Geopartalen der 
Länder googeln.

Wegen der Düngestoffe und Bakterien ist die 
Lagerung des Mists auf offenem Boden zum 
Schutze des Trinkwassers nicht erlaubt. Im 
Idealfall hat der Pferdehalter eine Genehmi-
gung für eine Grube, deren Maße sich nach der 
Anzahl der Pferde und der örtlichen Nieder-
schlagsmenge berechnet. Informationen zum 
Umgang mit Mist findet man in der Broschüre: 
„Die neue Düngeverordnung“ unter www.ble.de. 
Keinesfalls  darf der Mist, wie es sehr häufig bei 
illegalen Pferdehaltungen zu sehen ist, einfach 
am Grundstücksrand gehortet werden, insbe-
sondere gilt das in der Nähe von Gewässern. 

Viele Wasserorganismen sind nitratempfind-
lich und sterben, wenn Düngestoffe in Bäche 
oder Stillgewässer gelangen. Dazu gehören 
z.B. Steinfliegen- und Köcherfliegenlarven, die 

nur in sehr sauberem Wasser mit annähernd 
Quellwasserqualität leben können. Sie leben 
mehrere Jahre im Wasser, bis sie sich zum 
flugfähigen Insekt entwickeln. Die Anwesen-
heit solcher Zeigerorganmisen kann dem Pfer-
dehalter (aber auch dem Reiter unterwegs) 
deswegen helfen einzuschätzen, ob das Was-
ser aus dem Bach, das er für die Tränke seiner 
Pferde nutzt, ausreichende Qualität hat.
Wer seine Pferde aus offenen Gewässern 
tränkt, sollte sich aber nicht nur um die Was-
serqualität sorgen. Dort, wo die Pferde ans 
Ufer treten, wird meist großräumig die Bach-
vegetation zertreten. Gewässer gehören in 
der Regel der Gemeinschaft, zu ihnen zählt ein 
mehr oder weniger breiter Streifen des Ufers. 
Bei der Bewirtschaftung von Flächen an Ge-
wässern ist in der Regel dieser Schutzstreifen 
zu beachten, in welchem auch nicht gedüngt 
(beweidet) oder gespritzt werden darf. Die ge-
naue Grenze seiner Weide oder Pachtfläche 
kann man sich in den Geoportalen der Länder 
ansehen. In diesen Internetportalen ist die 
Deutsche Grundkarte im Maßstab 1.5000  hin-
terlegt, die sämtliche Flurstücke und Grenz-
steine der aktuellen Vermessung bereit hält.
Unsere Pferde sind als Weidetiere bei sorgsa-
mer Haltungsform allerdings mehr ein Gewinn 
als ein Fluch.  

Aufgrund ihrer geringen Nährstoffbedürfnisse 
sind die meisten unserer  „Freizeitpferde“ nicht 
nur als Weidetiere für das Abfressen des Auf-
wuchses magerer Standorte geeignet, sie sind 
- wie zunehmende Zivilisationskrankheiten der 
auf modernem Grünland (Hochleistungsgrä-
ser) gehaltenen Equiden zeigen - zum Erhalt 
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      Hengste setzen ihren Kot oft als Markierungshügel 
immer an der gleichen Stelle ab. Eine solche Konzentra-
tion von Dungstoffen ist durchaus natürlich, für Pflanzen 
jedoch giftig. Auf Mist als Nahrung und als Brutstätte 
haben sich viele Insektenarten wie z.B der Mistkäfer 
angepasst. Sie verteilen die Dungstoffe, indem sie kleine 
Ballen in Bodenlöchern vergraben, wo sie ihre Eier legen. 
Da Parasitenmittel gegen die Dasselfliege nicht selektiv 
wirken, sollten nach einer Entwurmung die Kotballen aus 
den natürlichen Stoffkreisläufen entfernt werden. Denn 
die darin enthaltenen Wirkstoffe töten auch die Insekten 
des Freilandes, die sich um den Mist konzentrieren. Hier 
wäre eine Anleitung der Pharmahersteller wertvoll, wie die 
Medikamentenreste im Mist umweltverträglich entsorgt 
werden können.

 
       Eine solche Pferdehaltung sieht man leider immer 
noch sehr oft: eine als Winterauslauf genutzte Weide ist 
komplett vermatscht, die Grasnarbe total zerstört. Mist 
kann hier kaum noch abgesammelt werden, er wird in den 
Boden getreten und bei genügend Feuchtigkeit werden 
die darin enthaltenen Düngestoffe wie Phosphate und 
Nitrate ins Grundwasser gespült. In umliegenden Ge-
wässern dieser „Weide“ (sie liegt an einem Bach) steigen 
Düngestoffe und sensible Tiere wie die Steinfliegenlarven 
sterben. Speist solch  düngerhaltiges Bachwasser Seen 
oder Teiche, wird dort das Algenwachstum angeregt. Das 
ist mit einer Erwärmung des Wassers verbunden, wo-
durch der Sauerstoffgehalt sinkt.  Letzlich führt das dann 
zum Absterben zahlreicher Wasserbewohner, der Teich 
„kippt“ um, es wird ein Massensterben ausgelöst.

Der Zauneffekt: Im Schutz von Zäunen kön-
nen sich beliebte Futterfplanzen der Pferde 
und trittempfindliche Arten halten. Unter 
Beachtung der Leitfähigkeit (bei Strom-
zäunen) kann man das Prinzip nutzen und 
zusätzlich die Ecken seiner Weide großzüfig 
als „Schutzgebiet“ ausweisen. In diesen 
Zonen können Pflanzen unbeschadet 
blühen und Samen bilden, die im günstigen 
Fall auch für die Naturverjüngung der neben 
dem Zaun meist stärker gestörten Vege-
tationsdecke sorgt. Kommen gar Schätze 
wie die Ackerwitwenblume zur Blüte, so 

werden zahlreiche Insekten angelockt, 
die hier vielleicht auch eine Futterpflanze 
für ihren Nachwuchs finden und ihre Eier 
ablegen. Eine wichtige Futterpflanze ist die 
Brennnessel, die man für die Raupen vieler 
Schmetterlingsarten wie Fuchsschwanz 
oder Admiral ohnehin in kleinen Mengen 
stehen lassen sollte. Wo Insekten leben, 
finden sich auch Jäger wie Spinnen ein. Sie 
lauern entweder direkt an der Blüte (wie die 

Krabbenspinne im Storchenschnabel, Bild 
2) oder bauen Fangnetze. Dafür brauchen 
sie aber Verankerungsmöglichkeiten wie 
alte Gräser. Diese sollten man deswegen 
möglichst stehen lassen. In alten Stengeln 
überwintern auch viele Insekten und Spin-
nen. Werden Zaunareale länger geschützt, 
können sich allmählich sogar Büsche und 

Bäume dort ansiedeln, wie man in Bild 3 se-
hen kann: dort ist eine kleine Eiche gewach-
sen. Wo man genug Platz hat, kann man 
diesen Wildwuchs zulassen und seinen 
Zaun nach innen setzen oder allmählich 
zu einer Hecke entwickeln, in deren Schutz 
wieder neue Arten wie der Odermennig, 
Klette oder Beifuß wachsen, die man auch 
als Heilpflanzen nutzen kann.



Bericht Pferdehaltung und Umwelt

04

ihrer Gesundheit sogar besonders an solche, 
mittlerweile geschützten Flächen angepasst 
und damit auf sie angewiesen. Obwohl die Eig-
nung eines nährstoffarmen Futters für Equi-
den in der Fachliteratur noch wenig gewürdigt 
wird, eignet sich auch das auf solch geschütz-
ten Grünlandtypen gewonnene Heu hervorra-
gend als Stall- und Winterfutter. Wichtig dabei 
ist, dass auf Giftpflanzen wie Herbstzeitlose 
oder Jakobskreuzkraut geachtet wird. Halter, 
Züchter, Nutzer und Liebhaber der Equiden 
sind damit ein wichtiger Partner für Nutzung 
und Erhaltung von artenreichem Grünland – 
auch Streuwiesen – in den verschiedensten 
Ausprägungen. 

Da diese Zielgruppe anders als üblicherwei-
se gewerblich orientierte Landwirte nicht nur 
vom nährstoffarmen Aufwuchs dieser Flächen 
profitiert, sondern darauf angewiesen ist, hat 
sie auch schon immer ein besonderes Interes-
se, diese nachhaltig zu bewirtschaften und zu 
bewahren.  Werben Pferdehalter ihr Heu nicht 
selbst, können sie mit den Eigentümern/ Päch-
tern von artenreichen Wiesen kooperieren 
und dazu beitragen, dem Aufwuchs eine sinn-
volle Verwendung zu geben, wodurch sich tra-
ditionelle Stoffkreisläufe und Wertschöpfung 
statt kostspieliger Pflegemaßnahmen und Ent-
wertung des Mähgutes ergeben. 

Die Pferdehaltung hat dabei weitere positi-
ve Effekte: in vielen Ortschaften sind Pferde 
oft die einzigen Tiere, die noch in der Land-
schaft weiden und im oder am Dorf gehalten 
werden. Der kleine Misthaufen im Umfeld des 
Winterstalls garantiert ebenso wie die auf der 
Weide verteilten Kothaufen einer Vielzahl von 
Insekten verlässliche Nahrung und Brutstätte. 
Insekten stehen am Beginn der Nahrungsket-
te und damit spielt Mist durch Großkarnivoren 

in der Landschaft als „Startkapital“ von Stoff-
kreisläufen nicht nur für viele Vögel eine wich-
tige Rolle.
Nicht verschwiegen werden dürfen freilich 
mögliche Nachteile, die ein selektiv fressen-
der und je nach Rasse mehr oder minder be-
wegungsfreudiger bis etwa 900 Kilogramm 
schwerer Organismus dem Grünland bringen 
kann. Damit die Beweidung nachhaltig erfolgt, 
ist die Bestandsgröße rassebedingt auf Boden, 
Bewuchs und Witterung anzupassen. Ver-
schiedene Rassen eignen sich unterschiedlich 
gut für verschiedene Flächen, wobei trockener 
Boden mehr Pferde verträgt als feuchter. Nicht 
jeder Trittschaden ist nachteilig - er bietet die 
Chance auf Verjüngung, sofern eine geeignete 
Samenbank im Boden ruht.

Bei der Nachbereitung der Flächen haben Na-
turschutz und Weidenutzer manchmal ver-
schiedene Ansätze. Um einige Arten zu för-
dern (Feuerfalter) kann es zielführend sein, die 
von den Pferden verschmähten Ampferarten 
stehen zu lassen. Hier sollte allerdings, bevor 
eine Fläche für die Weidenutzung unbrauch-
bar wird, ein Gefühl für ein gutes Gleichgewicht 
geschaffen werden. Da überalterte Stengel 
Insekten und Spinnen wertvollen Lebensraum 
bieten, sollte der Pferdehalter generell mosai-

       wie wertvoll alte Stengel sind, kann man 
an diesem Gebilde sehen. Hier hat sich eine 
solitäre Wespenart Waben für ihre Brut 
gebaut.

 
       wer seine Hütte „verstecken“ muss, läßt sie einwach-
sen. Gut eignet sich dafür ist der schnell wachsende 
Holunder, den die Pferde, obwohl er ungiftig ist, ver-
schmähen. Er bietet mit seinen Blüten und Beeren vielen 
Insekten und Vögeln Nahrung und auch wir selbst profitie-
ren von der Ernte.

       Keine Genehmigung für eine Hütte? Ein ausladender 
Weidbaum wie diese Eiche (12) bietet Pferden im Som-
mer auf natürliche Art Schatten. Wer nicht so viel Zeit hat, 
sollte schnellwachsende Arten wie Weiden bevorzugen.

       so kann man den von Pferdehaltern 
nicht geliebten Stumpfblättrigen Ampfer 
dennoch nutzen. An einer Zaunecke dienen 
die Altstengel Spinnen als Revier und die 
Pflanze selbst bleibt für den Feuerfalter, 
eine nach FFH geschützte Schmetterlings-
art, erhalten.

       Genauso wertvoll sind die alten Stengel 
der Gemeinen Distel (1986), in deren 
Hohlräumen Insekten überwintern können. 
Ihre Blütenköpfe werden von den Pferden 
gern gefressen und enthalten wertvolle 
Mineralstoffe. Außerdem ist die Pflanze 
heißbegehrt als Nektarpflanze und zieht 
Schmetterlingsarten an.

       Als Zaunersatz und Windschutz eignet sich eine Hecke 
( hier aus Buche), die oft als Wiedergutmachung für ver-
siegelten Boden gepflanzt werden muss.
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kartig (z.B. in den Ecken, aber auch wechselnd 
in Streifen) in verträglichem Maß Altgras- und 
Unkrautbestände stehen lassen.  

Vermeiden sollte der Pferdehalter jede zu in-
tensive Nutzung einer Weide. Dabei spielen 
nicht unbedingt die Zahl oder Größe der Pfer-
de sondern ihre Eigenschaften (Lauffreude, 
Gewicht) ebenso wie Bodenart, Relief und 
Witterung eine maßgebliche Rolle. Hier bie-
tet die tägliche Kontrolle der Grasnarbe die 
Chance, das individuelle Beweidungsende zu 
erkennen. Ungeeignet sind die meisten Wei-
den als Dauerauslauf in Form von Pferchen 
(z.B.  für das Winterhalbjahr), wobei besonders 
Feuchtstandorte leiden. Eine Verjüngung des 
ursprünglichen, an den Standort angepass-
ten Bewuchses aus sich selbst heraus kann 
bei Dauerbetrieb auf ungeeigneten (z.B zu 
kleinen) Flächen nicht mehr stattfinden, da 
Pferde beliebte Futterpflanzen schonungslos 
abfressen. Sind die Flächen größer, bleiben für 
die Pferde weniger schmackhafte Pflanzen mit 
unangenehmem Geschmack (z.B. ätherische 
Öle, manche Gifte), mechanischen Übeln 
(Stacheln, Dornen, starke Behaarung) oder der 
Aufwuchs in der Nähe von Geilstellen (Ekel). 
Neben der Zerstörung der Grasnarbe findet 
eine Verdichtung des Bodens mit Gefahr von 
Staunässe statt. 
Wird in einer intensiv genutzten Dauerparzel-
le der Mist nicht abgeräumt, reichern sich zu-
nehmend einseitig Nährstoffe (z.B. Stickstoff) 
an. Die Folge ist eine allmählich abnehmende 
Artenvielfalt und Artenumstellung, die auch 
für den Pferdehalter nachteilig ist. Da wertvolle 
Futterpflanzen verschwinden, der Boden auf-
weicht und der Parasitendruck wächst, verliert 
die Fläche auch für ihn an Wert. 

Auf stark überweideten Flächen steigt nach 
Frost die Gefahr, dass sich Pferde mit Samen 
und Keimlingen des Bergahorn vergiften. Die 
Samen können auch von weiter entfernt ste-
henden Bäumen angeweht werden. Grund-
sätzlich sollten Pferche, Paddocks und der-
gleichen nicht in der Nähe zu solchen Bäumen 
angelegt werden oder dort nur erfahrene Tier 
untergebracht. 
  
Pferdehalter können auf ihren Flächen noch 
einiges mehr für Natur und Umwelt tun. 
Wer regelmäßig über Winter einen Matschaus-
lauf produziert, kann diesen mit einer Saatmi-
schung zumindest über Sommer begrünen 
– je nach Nutzungsziel eignet sich dann viel-
leicht eine Blühmischung, die Bienen und dem 
Auge der Nachbarn schmeichelt und vor dem 

Winterbetrieb wieder gemäht wird.     

Alte Bäume – vor allem mit Astlöchern und 
Nisthöhlen sollte man grundsätzlich stehen 
lassen. Günstig sind zusätzliche Altholzarea-
le – zum Beispiel in Verbindung mit einer He-
cke – sie dienen vielen Tieren als Unterschlupf, 
außerdem nutzen Käfer das Holz für ihre Brut. 
Wird daneben Laub aufgestapelt, findet sich 
sicher bald ein Igel ein. An einer sonnigen und 
geschützten Stelle kann ein Steinhaufen er-
richtet werden, der gerne von Reptilien genutzt 
wird. Ohnehin legen Schlangen gerne ihre Eige-
lege an warmen, nicht zu feuchten Kompost- 
oder Misthaufen an. Ameisenhaufen bleiben 
auf Pferdeweiden nicht nur unter Zäunen son-
dern auf der Fläche erhalten, wenn diese nicht 
maschinell abgeschliffen werden. Maulwurfs-
hügel sollte man auf solchen Flächen mög-
lichst mit der Hand (Rechnen) plätten, wenn 
man die Unebenheiten beseitigen will, damit 
Ameisennester mit der bevorzugten Nahrung 

       Das kleine Wasserloch  auf der Weide (wer hierbei eine 
Gefahr für seine Pferde sieht, kann es absperren) zeigt 
an, wo sich Grundwasser hochdrückt oder eine Drainage 
verstopft ist. 

      Hier und in den Spurrillen von sieht man bereits einen 
starken Algenwuchs, der auf erhöhte Düngestoffe im 
Wasser zurückgeführt werden kann. Auch solche kleinen 
Wasserlöcher eignen sich hervorragend für Molche und 
Kröten, die darin ablaichen. Sind tatsächlich Laichballen 
in solchen Miniatur-Biotopen, sollte man seine Pferde 
dort nicht saufen lassen, denn es besteht leicht Gefahr, 
dass sich die Larven bei längererer Trockenheit nicht 
schnell genug entwickeln können - da ist jeder Liter 
kostbar.

       Der Große Wiesenknopf ist eine bei Na-
turschützern beliebt Art, weil er die Futter-
pflanze eines seltenen Bläuling ist, dessen 
Raupe in Ameisennestern überwintert.

       profitiert vom Mist: der Mistkäfer

       Ein Mädesüß-Perlmuttfalter tanzt hier 
auf den Blättern des Großen Wiesenknopf-
es.

       Die Ringelnatter liebt warme Steine und 
legt ihre Eier oft in Pferdemist.

       Die Futterpflanze des Schwalben-
schwanz ist die Wilde Möhre - die es auf 
vielen mageren Pferdeweiden gibt.
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einiger Spechtarten erhalten bleiben. Lässt 
man auf seinem Auslauf einen kleinen Haufen  
Sand an geschützter Stelle liegen, können sich 
dort Insekten wie Ameisenlöwe oder Wild-
bienen ansiedeln. Für die unterschiedlichs-
ten Insekten hat der Tierfreund ohnehin an 
verschiedenen, sonnigen Stellen unter Dach 
hohle Stängel gelagert oder Insektenhotels 
aufgehängt. Insektenfresser wie Schwalben 
und Fledermäuse suchen selbst die Nähe der 
Pferde – für sie gibt es geeignete Nistkästen, 
die man z.B. über den NABU beziehen kann.        
Um die Vorteile der Zielgruppe ausschöpfen 
zu können, muss der Gesetzesgeber nach-
bessern: damit ein Pferdehalter jederzeit (das 
ganze Jahr über) die Bedingungen für artge-
rechte Haltung und damit an den Tierschutz 
erfüllen kann (Leitlinien Pferdehaltung) ist für 
das Bedürfnis der Pferde an Luft, Sonne und 
Bewegung ein befestigter Auslauf unmittelbar 
angrenzend an eine an die Tierzahl angepass-
te Stallfläche mit Futter- und Mistlagerungs-
stätte notwendig. Bisher werden die hierzu 
notwendigen Baumaßnahmen einem „Frei-
zeitpferdehalter“ jedoch selten gestattet, weil 
er in der Regel für das Bauen im Außenbereich 
eine Privilegierung benötigt.  Diese ist an die 
Bedingung geknüpft, die Tierhaltung auf Ge-
winn auszurichten. Ein privater Pferdehalter 
will aber mit seinem Pferd kein Geld verdienen, 
sondern ähnlich wie ein Fahrradfahrer sein 
Bedürfnis an Natursport (z.B. Wandern durch 
die Landschaft zu Pferd) ausleben. Wofür der 
Radfahrer eine Garage braucht (die er ohne 
Gewinnerzielungsabsicht bauen darf), benö-
tigt der Pferdeliebhaber einen Stall. Während 
der Radfahrer die Landschaft ausschließlich 
nutzt, trägt der Pferdehalter aber durch nach-
haltige Nutzung der Wiesen und Weiden nun 
aber noch mit dazu bei, eine arten- und erleb-
nisreiche Landschaft für alle zu erhalten. 

Wer sich so an den Aufgaben der Gemein-
schaft beteiligt, sollte auch die Chance be-
kommen, eine geeignete Unterbringung der 
hierfür eingesetzten Tiere bauen zu dürfen, 
um den Anforderungen an Tierschutz gerecht 
werden zu können.

© Silke Dehe

       dass Vögel die Umgebung von Pferden schätzen, zei-
gen die folgenden Bilder. HIer wurde sogar eine Heuraufe 
als Nestplatz genutzt, was allerdings auch das Nest eines 
Siebenschläfers sein könnte. Wie man sieht, nehmen 
viele Tiere auch die Haare von den Pferden gerne für ihre 
Nester. ES wurde allerdings schon beobachtet, dass sich 
zarte Vogelbeinchen in den drahtigen Schweifhaaren 
verfangen können.kostbar.

News

NEUE MITGLIEDER

Familie Müller
vom Gestüt Rollehof. Andreas, 
Heike und Niko Müller unterstüt-
zen schon seit langer Zeit die IG 
bei ihrer Zucht.

Lena Lutz
sie hat Karabagh-Hengst Salam 
gekauft.

Sebastian Kottwitz
mit der Rasse Kabardiner auf 
dem Kabardinerhof Kreuzbruch.

Herzlich Willkommen !

VORSCHAU 

In der nächsten Stallgass 
erwarten euch folgende 
Themen:

• Bericht über den Kurztripp  
 nach Moskau

• Bericht über die Karabagh- 
 stuten aus Aserbaidschan

• die neuen Fohlen von 2020

• Bericht über die Kabardiner  
 von Kerstin Tribusser

• Nachruf Imbir 

• Leistungen, Erfolge, Shows

• Verkäufe


