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„Neue Ställe braucht das Land“, fordert der Autor,
Pferdekenner und Bauingenieur Romo Schmidt im
Vorwort seines über zweihundert Seiten starken
Plädoyers in seinem neuesten Titel

„Pferde

artgerecht halten“. Erschienen ist das Buch
Anfang 2011 im Verlag Müller Rüschlikon.

Noch immer hält der Autor den pferdegerechten Stall
für eine Ausnahmeerscheinung und vergleicht die
Drei-auf-Drei-Meter-Standardbox für ein Pferd mit zwei
aufeinandergestapelten Apfelsinenkisten für einen
Dackel. Eindrücklich und erschreckend zugleich ist
sein Vergleich. Mit dem Buch will Romo Schmidt
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aufrütteln

und

gleichzeitig

sensibilisierten

Pferdehaltern

Entscheidungshilfen

pferdegerechtere

Unterbringung

für
ihrer

eine
zweifellos

geliebten Sport- und Freizeitpartner geben. „Eine Faustregel besagt, dass es rund 20 Jahre
dauert, bis eine neue wissenschaftliche Erkenntnis unter Fachleuten als Allgemeinwissen
akzeptiert wird und weitere 20 Jahre, bis sie auch bei den Laien (in diesem Fall
Pferdebesitzern) angekommen ist“, zitiert der Autor die Pferde-Verhaltensexpertin Dr. Barbara
Schöning. Schmidts Wunsch ist es diese Zeit durch intensive Aufklärung und Beseitigung von
Vor- und Fehlurteilen in der Pferdehaltung abzukürzen.
Kurz und bündig stellt er die – zugegeben geringen – Ansprüche der Pferde dar. Diese
müssen aber unbedingt erfüllt werden. Die traditionelle Boxenhaltung wird dem in keiner
Weise gerecht und Romo Schmidt erklärt deutlich sein Unverständnis, dass vor allem
Sportpferde unter den schlechtesten Bedingungen gehalten werden, obwohl die angeführten
Bedenken wie Verletzungsrisiken und Leistungseinbußen gegenüber einer offenen Haltung
längst sogar wissenschaftlich widerlegt seien. Schmidt führt wichtige Gedanken zur
Organisation dieser alternativen und pferdefreundlichen Ställe auf. Er stellt ausführlich
verschiedene Haltungsformen und Systeme dar. Übersichtliche Grafiken veranschaulichen die
Stallfunktion. Detailreich führt er Richtmaße für Fressplätze, Raumkalkulationen für die
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Stallplanung und weitere wichtige Kenngrößen auf. Damit gibt er Pferdehalten und
Stallbesitzer sinnvolle und wichtige Planungsdaten an die Hand, en Umsetzung umso
einfacher fällt, je mehr Planungsfreiheit und finanzielle Mittel der Bauherr hat.
Besonders interessant für unerfahrene Umsteiger auf pferdegerechte Haltungssystem ist der
abschließende Teil zur Organisation und Umsetzung einer harmonischen Gruppenhaltung.
Hier erläutert der Autor wichtige Aspekte zur Rangordnung, der richtigen Zusammensetzung
von Gruppen, die Eingliederung neuer Pferde aber auch die Bedürfnisse anspruchsvollerer
Bewohner wie gehandikapte Pferde oder Sportpferde. Auch für unverträgliche Pferde und
Hengste hält der Autor Lösungen bereit.
Das Buch ist für alle (selbst)kritischen Pferdehalter eine wichtige Unterstützung und
Entscheidungshilfe auf dem Weg zu einer pferdegerechteren Unterbringung ihrer Schützlinge.
Stallbetreibern liefert es innovative Lösungen für die Umstellung auf eine artgerecht
Pferdehaltung und wertvolle Hinweise auf das „andere Handling“ von Pferden in
Gruppenhaltung. Wer über relative Planungsfreiheit und gute finanzielle Möglichkeiten für
diesen

Schritt

verfügt,

findet

sehr

viele

zeitgemäße,

technisch

ausgefeilte

und

arbeitswirtschaftlich komfortable Lösungen. Hier ist die Handschrift eines Autors vom Fach
deutlich zu erkennen. Selbstversorgern mit begrenzten baulichen Veränderungsmöglichkeiten
und

limitierten finanziellen

Ressourcen

vermittelt

Romo

Schmidts

Buch

sinnvolles

Basiswissen, z.B. für den Bau von Bodenbelägen, die Konzeption von Fress- und
Ruheplätzen. Insgesamt ist der Titel eine sinnvolle Anschaffung für alle, die sich mit der
Haltung

ihrer

Pferde

kritisch

auseinandersetzen,

professionellen

Pferdehaltern

und

Stallbetreibern, die einen Umbau oder Neubau planen, sowie Selbstversorgern, die Input und
Grundlagen für individuelle Lösungsansätze suchen.
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