EindeckenjScheren Der nächste Winter naht und wieder stehen viele Pferdebesitzer vor
der alljährlichen Frage: Decke ich mein Pferd ein oder nicht, schere ich es oder behält es
sein Puschelfell? BAYERNS PFERDE ist diesen Fragen einmal nachgegangen.
Von M d n a Scheibenppug

hat sicher weniger zu putzen,

Mx,der auch in der kalten Jahreszeit nicht
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einem mademen Sporte übm den Winter bringen
rnucnre, aer uraucht selbst ein dickes Fell,
um all den Vorwürfen, sein .armesn Pferd
friere doch, standhalten zu können.
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Aber wie verhält es sich wirklich? Frieren
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Pferde, wem Menschen anfangen zu W l n ?
Grundsätzlich gilt: Ein Pferd einzudecken,
weil es dem Reiter kalt ist und er dieses
Emgfinden auf sein Pferd übertagt, schadet
meist mehr als es nützt. Letztendlich gibt a
aber keine allgemein gllltige Antwort auf die
Frage, oi, es sinnvoll ist, ein Pferd mit einer
Deck auszustatten odEr nickt. Nicht einmal
d k Experten sind sich einig. Unstrfttig ist
allerdings, dass Pferde über einen ausgekli7gelten Mechanismus zur W2rmenegulation
verfügen und Tmperirtursclnvanhnaen von
bis 4Q Grad p'&lernl~ mkraften. Ihre

cke",sagt der Vezerina. ....
Gegenteil: ,Eingedeckte
M e ktinnen ihren Wmo~egulationsmechanism s nicht meh~
ausreihend
trainieren. Ihr Organismus
wird anfaiiiger." Mur in
Notf2ilen rät er, zur Decke
zu greifen, so zum Beisp'iel
M einer Kolik, nach einem
Unfall oder bei schwerem
Blutverlmt..Dann sollte das
Pferd vor einem weiteren
Temptumrlust bewahrt
werden."
I
LetzWh ist es nicht nur
eine Glaubensfrage, oi,das
eigene Pferd nun im Wnter
eingedeckt wird d e r nicht.
Zum einen muss diese j&r
pferdebesitzerganz1-i
für sich selbst beantworten,
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Verhüllungskunst:
Mit einer Ekzemerdecke sind
betroffene Pferde
gut vor Mücken
geschützt.
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Y8igsbedingungen e~fordemunterschiedk k Decken. Hat man sich jedoch einmal
schieden, einzudecken, muss man auch
Ya bleiben. Mal eindecken und mal nicht
eher Schaden, die Pferde können anfür Infektionen oder Verspannungen
i Rucken werden.
Ganz wichtig bei der Entscheidungsflndung
i d i e Haltungsform.Ein Pferdl das das ganze
Wr über im Offenstall lebt, benötigt in der
keine Decke. Bei permanenter Bewegung
hnndiese im Gegenteil eher hinderlich sein
m d zudem die Entwickiung des Winterfeils
iafiindern.

Der Faktor Zeit
Neben der Haltung spielt das Leistungsniveau
eine große Roiie. Pferde mit dichtem WlnterfeU
schwitzen im Wulter schneii und trocknen nur
langsam wieder ab. So kbmen sie sich nach dem
lkaining im Winter rasch erkäiten. Doch vielen
Reitern fehlt die Zeit - und manchmal wohl
auch die Lust -I ihr Pferd nach dem Training
eine halbe Stunde oder länger trocken zu reiten.
Daum sollte die Leistungsmforderungfür ein
Pferd mit vollem Winterfeii deutlich henmtergesdiraubt werden. In einem Ausbildungsstall
beispielsweiseist das aber nicht immer praktikabel, schließlich endet die Tuniersaisonfür
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:~efi&tßdrreMaßeinheit aus der Te~ctilbrzqhe
&@@deten Fäden sind. Denier bedeutet
&I 9000 Meter). Feine Fäden haken
Gewicht pro Länge. Handelsübliche
r Fadenstarke. Bei ~eidedeckn,-dte
sogar noch stärkere.Fäden mit bis
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manche erst im Dezember und im Januar geht's
oft mit den Haiienturnierenweiter. Pferde mit
hohem Leistungsniveauaber sind mit eil
dicken Winterfellüberbeansprucht.
Viele Reiter entscheidensich deshalb dafür,
ihr Pferd zu scheren. Dann allerdings wird die
einzige Schutzschicht gegen Kälte, Wind und
Regen entfernt. Ei geschorenes Pferd muss
unbedingt stets korrekt eingedeckt werden, das
heißt, je kälter, desto dicker muss die Decke
werden. Lebt das Pferdin einem Offenstall, i s t
eine Decke mit zusätzlicher wasserabweisender Funktion ein Muss. Die Decke sollte den
verschiedenen Wetterbedingungen trotzen,
ebenso auch dem Rennen, Buckeln, Wälzenund
Spielenmit anderenPferden. Zudem sollte sie
wasseriibweisend, nochbesser wasserdicht sein.
in der Boxenhaltungi s t man etwas flexibler,
das heißt, man kann sich an die Temperatur
des Stalls anpassen und tagsüber eine Decke
auflegen und nachts noch eine weitere, wenn
die Temperaturen weiter fallen. Wichtig i s t außerdem, dass das Pferd unter der Decke sai
ist. Schrnutnückstände daninter könnenfüi
Pferd unbequem sein, Juckreiz auslösen (
Scheuerstellenverursachen, dadurch wird
das Pferd wälzenund sich weiter aufscheuern.
Auch die Decke sollte sauber und in einem
guten Zustand gehalten werden.

Gut geschützt
durch den
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Decke oft
wohler.
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Eine Frage des Maßes
Die Hersteller haben in den letzten Jahren

rendecken, Führanlagendecken, Regen- r
Outdoordecken, Decken mit verschieda

unterschiedlichstenDecken und damit alles,
was das Reiterherz begehrt: Abschwitzdecken
mit oder ohne Halsteil, Ausreit- und Nie-

Über die Meinung, dass Pferde, die ben
früh irn Herbst eingedeckt werden, weni
Winterfell schieben, streiten sich die Ge&
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STREIFEN, HUNTER, MUSTER - DER RICHTIGE SCHNlll
Wer sein Pferd scheren will, sollte sich dafür
mindestens zwei Stunden Zeit nehmen.
Am günstigsten ist ein Zeitpunkt, zu
dem das Pferd ruhig und vielleicht etwas
müde ist. Ideal ist eine ruhige Stelle, wo
man das Pferd sicher anbinden kann und
eine Steckdose in der Nähe ist. Eine der
größten Gefahren beim Scheren ist, dass
das Pferd auf das Kabel tritt und einen
Stromschlag bekommt. Wenn das Kabel
zwischen Steckdose und Schermaschine
hochgehängt wird, kann man sicher
scheren.

se einschaltet und dann immer näher
kommt. Anschließendschert man immer
in gleichmäßigenmöglichst langen Bahnen gegen die Wuchsrichtung
des Fells. Die Bahnen sollten sich um mindestens einen Zentimeter
überlappen, da sonst Kanten stehen bleiben. Während des Scherens
sollte man immer wieder die Schermaschine ölen und die losen Haare
vom Pferd bürsten.
Wer sein Pferd scheren will, sollte sich überlegen, was und wie viel
er abrasieren will. Jeweniger man schert, desto weniger Schutz braucht
das Pferd, dafür schwitzt es mehr.
Am sparsamsten wird beim Streifenschnitt geschoren. Nur ein Streifen
an der Unterseite des Halses, die Brust, der Bauch und ein Streifen an
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aeschoren. die im Saätherbst die aroßenI
igden gehen. Das k r d schwitzt &ch bei
starker Anstrengung kaum, muss aber unbedingt eingedeckt werden.
Bei dieser Schur ist auch für ruhige Ausritte eine Decke nötig. Wer es
ganz gründlich macht, verpasst seinem Pferd eine Komplettschur. Diese
Form des Scherens sieht man vor allem bei Sportpferden, die auch im
Winter arbeiten und auf Turnieren starten müssen. Bei diesem Schnin
bleibt nur das Fell um das Maul und an den Ohren stehen.
Neben einem Crundmuster kann man seinem Pferd auch individuelle
Verzierungen verpassen. Beliebt sind Muster auf den Schenkeln und
der Kruppe. Zum Markieren vor der Schur eignet sich zum Beispiel
Aluspray oder ein dicker wasserfester Filzstift.

I

CRÜNDEFÜRDIE DECKE
ein Pferd krank ist und der Kreislauf und das allgemeine Wohlbefinden durch
iche Wärme unterstützt werden muss.
b r i Fohlen spät im Jahrgeboren wurden.
IbnPferde aus warmen Ländern in ein raus Klima transportiert wurden.
Pferde nassgeschwitzt sind d e r häufig ZugluflCwsgesetztsind.
ein Pferd alt ist und nicht mehr viel Winterfell schiebt oder nicht über genügend
kwehrkräfteverfügt.
t

beim Scheren sind die Leichtgängigkeitder Maschine arn Pferd und die möglichst
Geräuschbelastung. Auch der Verschleiß und die Möglichkeit, feile einfach und
nachbestellen zu können, sind wichtige Punkte. Wem der Schnitt ohne Kabel
fallt, der sollte beim Kauf auf einen möglichen Akkubetrieb des Geräts achten.
! Gute Maschinen haben ihren Preis. Wer zu "billig" kauft, zahlt den Preis entweder
iL Ersatzteilen oder Nerven, denn wenn man immer wieder ansetzen muss, um durch
-es
Fell hindurch zu kommen, verliert man Zeit und die wenigsten Pferde sind beim
' m r e n sehr geduldig.
Gebrauchte Maschinen sind möglicherweise für den kleinen Geldbeutel eine echte
Alternative. Dabei müssen stumpf gewordene Messer nicht immer ersetzt werden. Es
gbt Anbieter, die sich auf das Schärfen der Klingen spezialisiert haben. Dauerhaft i s t das
*er die günstigere Variante. Es bietet sich allerdings an, immer Ersatzklingenparat zu
haben, denn wenn die Klinge stumpf geworden ist, will man ja die ~ c h unicht
r
mittenBin unterbrechen.
Wer sein Pferd selbst scheren möchte, aber die Kosten für die Anschaffung sparen
möchte, ist mit einem Leihgerät gut beraten. Dies wird entweder in Fachgeschäften
ngeboten oder aber privat in einschlägigen Foren. Ob ein Akku gebraucht wird oder
ein Netzteil reicht, hängt vom Standort des Pferdes ab und natürlich von der Geduld
des Tieres. Teure Maschinen mit viel Power sind selten mit einem Akku ausgestattet
Ganz wichtig: Wer sein Pferd sche& muss eine Decke zur Verfügung haben, denn
wenn das Fell ab ist, muss eine Decke auf das Tier - und m a r sofort!
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Ganz natürlich: Robustpferde wie Isländer sind
durch ihr dickes Fell gut gegen die Kälte geschützt.
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Nach gängiger Meinung vieler Veterinär
dings kommt das Fell so oder so, denn
nichts mit den Temperaturen zu tun, son
das sich verändernde Tageslicht veranlasst
Fellwachstum.
Pferde wechseln zweimal im Jahr ihr
kleid, einmal im Frühjahr und einmal
Herbst. Das geschieht automatisch
Tage länger beziehungsweise kürz
So sind die Tiere immer für die Tempera
der kommendenJahreszeit gerüstet. We
dafiir entscheidet, sein Pferd e i m d e
muss darauf achten, die richtige Decke
ße zu finden. Nur e h e passende Deck
dem Pferd Wohlbefinden
Auftreten von Haarbruch,
Nervenentzündungen.
Die Größe ist in der Regel genormt und
wird vom Hersteiler in Zentimeter Rückeulänge angegeben: von 85 Zentimeter Nr
ein Minipony bis zu 165 Zentimeter für ein
schweres Warmblut oder Kaltblut. Damit die
Pferdedecke passt, misst man das Pferd von
der Mitte des Widemsts bis zum SchweifanSatz. Damit die Decke stabil auf dem Pferd
liegt und nicht verrutscht, ist die Passform
entscheidend. Um diese zu ermitteln, sollte
zusätzlich noch der Umfang des Halses von
der Brustmitte über die Schulter bis zum
Widemst gemessen werden. Gerade bei sehr
schmalen Pferden ist der Halsausschnitt oft
zu weit und die Decke rutscht hinter den
Widerrist und verursacht dort Scheuerstellen.
Bei sehr kräftigen Pferden ist der Halsausschnitt dagegen zu eng und die Pferdedecke
kneift am Körper.
Also gilt: Maß nehmen! Denn auch der
Schlafanzug soil schließlich sitzen. <<

