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Karin Rohrer 

Am 28. August 2021 konnten beim Pfer-
deworkshop des Schweizer Tierschut-
zes (STS) spannende Einblicke gewährt 
werden in das Projekt «Umbau von Ein-
zelboxen in einen Aktivstall». Die Teil-
nehmenden, Inhaber des STS-Pferde-
labels und die Teilnehmer an der Kam-
pagne «Pferde raus!» setzten sich aktiv 
mit den Themen Stallstrukturierung, 
Fütterung, Bewegung und Ökologie 
auseinander. «Immer mehr Stallbesit-
zer schliessen sich dieser Kampagne 
an, so auch der Sportpferdestall «Reit-
sportzentrum Heimenhausen» der Fa-
milie Zahnd, welche sich dazu ent-
schlossen hat, zusammen mit der 

Firma «Schauer Agrotronic AG» den be-
stehenden Boxenstall in einen Aktiv-
stall umzubauen. Familie Zahnd ist 
überzeugt davon, dass auch Sport-
pferde von einer gut geführten Grup-
penauslaufhaltung profitieren. «Die 
Pferde können dadurch gute, wenn 
nicht bessere Leistungen vollbringen», 
erklärte Sandra Schaefler von der 
Fachstelle Heimtiere und Pferde des 
STS. 
 
Postenlauf mit vielen Erkenntnissen 
An fünf Posten, verteilt auf dem ganzen 
Gelände, gaben Fachpersonen vom 
STS und von Agroscope Schweizer Na-
tionalgestüt SNG Avenches der Firma 
«Schauer Agrotonic AG», Familie Zahnd 

und Fabienne Meier von «Faunadea» 
(Fachgebiet Biodiversität in Pferdestäl-
len) Auskunft. Die Workshop-Teilneh-
menden konnten vom breitgefächer-
ten Fachwissen der Informanten profi-
tieren und die gute Zusammenarbeit 
der involvierten Organisationen erwies 
sich als wichtig und wertvoll. «300 Qua-
dratmeter pro Pferd hat in der Schweiz 
selten ein Besitzer zur Verfügung und 
so müssen wir anders planen und 
strukturieren. Der Wissensgewinn ist 
zunehmend und je mehr wir uns aus-
tauschen, um so grösser ist der Fort-
schritt für die Pferde. Eine kompetente 
Begleitung durch Fachleute, zum Bei-
spiel beim Integrationsprozess der 
Pferde in eine Herde, ist wertvoll», 
meinte Christa Wyss vom SNG. 
 
«Chill out»-Box zum Zurückziehen 
Die Beschaffenheit und Strukturierung 
von Liegeflächen wurden genauso be-
handelt wie die Themen Integration 
oder «Chill out»-Box (COB). Mit dieser 
Box wird den Pferden in Gruppenhal-

Von Boxenhaltung  
zum Aktivstall

Familie Zahnd im bernischen Heimenhausen hat den Schritt gewagt 
und die Pferdehaltung der Sport- und Pensionspferde komplett 
umgestellt. Waren die Pferde früher in Einzelboxen untergebracht, 
wurden diese nun in zwei Herden zusammengeführt, mit dem Ziel, 
sie zu vereinen. Die «PferdeWoche» hat Familie Zahnd auf ihrem 
Weg begleitet.

Das Reitsportzentrum 
Heimenhausen liegt 
im Verwaltungskreis 
Oberaargau im Kan-
ton Bern. Fotos: Karin Roh-

rer, Sandra Schaefler 

Aktivstall Heimenhausen, 1. Teil
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tung ein Bereich geboten, wo sich das 
einzelne Pferd individuell zurückzie-
hen kann. Es bestimmt den Zeitpunkt 
und die Dauer selbst und sobald es die 
Box durch die Ausgangstür verlässt, 
wird der Ausgangssensor betätigt und 
dadurch wird die Eingangstür automa-
tisch wieder geöffnet. Dem Trail wurde 
grosse Bedeutung angemessen, 
schafft dieser doch Bewegungsanreize 
und Beschäftigung der Pferde. «Als 
Hauptmotor, die Pferde von einem Be-
reich in den anderen zu locken, gilt in 
der Regel die Fütterung. Nebst der phy-

sischen Aktivität, also Förderung von 
Fitness und Muskulatur auf verschie-
denen Böden, werden auf dem Trail 
auch die sozialen und geistigen Aktivi-
täten gefördert. Ruhen, Bewegen, Fres-
sen, Trinken und soziale Kontakte sind 
die wichtigsten Elemente des Aktivstal-
les», erklärte Klaus Martin, Projektlei-
ter Pferd und Rind von «Schauer». 
 
Verschiedenen Bedürfnissen  
gerecht werden 
Wie kann eine Entschleunigung auf 
den geraden Strecken erfolgen oder 

sind Schleusen sinnvoll? Nebst diesen 
Fragen ging man auch auf den idealen 
Ort für Kratzbürsten oder Totholz ein 
und welche weiteren Beschäftigungs-
elemente integriert werden könnten 
auf einem Trail. Hinsichtlich Fütte-
rungsmöglichkeiten gibt es verschie-
denste Bedürfnisse und Anforderun-
gen. An Posten drei wurde aufgezeigt, 
wo sich ideale Standpunkte für die 

Die Pferde leben in 
Gruppenhaltung und 
können sich frei auf 
dem ganzen Trail fort-
bewegen.

Damit die Pferde mög-
lichst lange Laufwege 
haben (wie in der  
Natur), beträgt die 
Länge des Trails etwa  
520 Meter. 

Familie Zahnd mit den 
Referenten am STS-
Pferdeworkshop.
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Strohzufütterung, zusätzliche Heusä-
cke und Salzlecksteine befinden. Die 
Ökologie im Offenstall kam nicht zu 
kurz und die Teilnehmer erfuhren, wie 
die Biodiversität verbessert wird, wel-
che Nischen für Wildtiere geschaffen 
und wie Hecken- und Sträucherarten 
sinnvoll ergänzt werden können. «Last 
but not least» wurde in einem Erfah-
rungsbericht von Benedikt Strickler, 
der einen Pensionsstall mit STS-Pfer-
delabel in Neuheim führt, aufgezeigt, 
ob weitere Tierarten wie beispiels-
weise Alpakas in so ein Stallprojekt in-
tegriert werden können. 
 
Genaue Analysen sind  
wichtig in der Planungsphase 
Projektleiter Martin Klaus erklärte am 
Workshop den ungefähren Ablauf beim 
Umbau von Boxenhaltung in einen Ak-
tivstall. Wird das Projekt Aktivstall ins 
Auge gefasst, müssen die Grundsatzde-
finitionen festgelegt werden wie Anzahl 
Tiere, Aktivitätsstrategie, Zielgruppe 
Pferd, Zielgruppe Mensch, arbeitswirt-
schaftliche Ziele (Stallarbeit) und Bud-
getrahmen. Der zweite Schritt ist die 
Analyse des Vorhandenen wie Tiere, 
Menschen, Platz, Gebäude, Klima und 
Exposition (Himmelsrichtung, Höhe, 
Wind), Fachwissen, Zeit und Flexibilität 
sowie die Mechanisierung (Hoflader, 
Mistsauger, Kehrmaschine und so wei-
ter). Darauf folgt die Analyse des Ein-
schränkenden wie Raumplanung, To-
pografie, Platzverhältnisse und finan-
zielle Möglichkeiten. «Erst wenn diese 

drei Schritte gemacht sind, kommt es 
zur Konzeptfindung, Baueingabe und 
Bewilligungsverfahren. Danach erfolgt 
die Umsetzung mit Flächen, Böden, Füt-
terung, Zäunen, Tränken, Einstreu und 
so weiter, bis der grosse Tag mit der In-
tegration der Pferde erfolgt.»  
 
Trail mit unterschiedlichem  
Untergrund 
Fritz und Carla Zahnd sowie die 32-jäh-
rige Tochter Nadja haben sich sehr in-
tensiv mit dem Thema Umbau Aktivstall 
befasst und die Planung erfolgte bis ins 
kleinste Detail. So ist es für sie unab-
dingbar, dass die Heuraufen überdacht 
sind und den Pferden Schutz vor Sonne 
oder Regen bieten, von allen Seiten gut 
zugänglich sind und die Pferde viel 
Raum und Platz haben. Eine Grundregel 
besagt, dass 20 bis 30 Prozent mehr 
Fressplätze angeboten werden sollten, 

als Pferde in der Gruppe sind. Auch die 
Anordnung dieser Fressplätze ist von 
grosser Bedeutung, denn in einer Linie 
aufgereiht, machen sie wenig Sinn, dies 
vor allem wenn sich dann ein ranghöhe-
res Pferd querstellt. Der Trail ist mit un-
terschiedlichem Bodenmaterial wie 
Schnitzel, Sand, Kies, Mergel, Gras und 
Gummimatten ausgestattet. Nicht aus-
ser Acht zu lassen ist die Tatsache, dass 
auch die Reinigung dieser Untergründe 
berücksichtigt werden muss. Über-
haupt ist die Arbeit, die so ein Stall mit 
sich bringt, ein allgegenwärtiges 
Thema. «Wir haben zwei polnische Mit-
arbeiter auf unserem Betrieb und sind 
sehr zufrieden mit dieser Lösung. Meine 
Frau und meine Tochter übernehmen 
den Teil mit den Pferden und ich bin teil-
pensioniert und kann ebenfalls mitan-
packen, wo Not am Mann ist», meint der 
66-jährige Fritz Zahnd. 

Begrenzungen auf 
dem ganzen Gelände 
erfolgen durch Baum-
stämme, Steinwälle 
und Büsche, vieles in 
Eigenregie erstellt.

Hecken mit einheimischen Gehölzen 
und Sträuchern, an denen die Pferde 
knabbern dürfen, sind rund um den 
Trail platziert.

Weil wir schon lange mit Pferden arbeiten,  
haben wir gespürt, dass wir etwas verändern 
müssen. Viele Fachbücher zu diesen Themen  
haben uns zusätzliche Ideen dazu gegeben.  

Mit den Pferden leben, ihre Bedürfnisse spüren 
und anschliessend in entsprechende  

Massnahmen umsetzen, das ist für uns der  
Weg zum Aktivstall. 

Fritz Zahnd 
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Durchmischte Herden  
und angepasste Integration 
Begrenzungen auf dem ganzen Gelände 
erfolgen durch Baumstämme, Stein-
wälle und Büsche. «Wir haben vieles sel-
ber gemacht wie zum Beispiel auch die 
Bepflanzung. Auch die Biodiversität ist 
uns wichtig, was wir mit Vogelhaus, Nist-
kasten, Tümpel, Steinhaufen und vielem 
mehr unterstützen», erklärt Carla 
Zahnd. Für die Familie war es nie ein 
Thema, die Pferde geschlechtergetrennt 
in Herden zu halten, sondern zu durch-
mischen. «In Studien habe ich gelesen, 
dass Stuten in gemischten Gruppen ent-
spannter sind. Das muss man wohl aus-
probieren, denn jedes Pferd ist individu-
ell. Wir haben drei sehr verspielte Walla-
che, die noch um die Gunst der Stuten 
buhlen», erklärte Fritz Zahnd. Der Inte-
gration von neuen Pferden wird grosse 
Bedeutung beigemessen. «Wenn ein 
neues Pferd kommt, haben wir in der 
Mitte der Anlage zwei Extraweiden plus 
die Kennenlernbox. So ist das neue 
Pferd von Anfang an da, wo etwas läuft, 
quasi im Herzen des Geschehens und 
kann alles beobachten. Es braucht viel 
Geduld, um neue Pferde in die Gruppe 
zu integrieren und man hat nie die Ga-
rantie, dass es klappt. Aber ich habe ge-
lernt, dass man alles hinbekommt, 
wenn man genug Zeit hat.» 
 
Kleine Verletzungen 
gehören manchmal dazu 
Auf die Frage, wo die Herausforderun-
gen bei der Gruppenhaltung liegen, 

kommt die 64-jährige Carla Zahnd auf 
die Verletzungsgefahr zu sprechen. 
«Das ist ganz klar ein grosses Thema 
bei den Einstellern und hier muss ich 
an ihre Akzeptanz appellieren. Denn in 
einer Gruppe ist die Verletzungsgefahr 
nun mal grösser, als in der herkömmli-
chen Boxenhaltung. Aber gemäss Sta-
tistiken ist die Verletzungsgefahr nur 
am Anfang höher, danach sinkt sie im 
Vergleich zur Boxenhaltung. Dafür 
sehe ich einen grossen Vorteil in der 
Ausgeglichenheit der Pferde in der 
Herde, was für die Pensionäre sicher 
ein Anreiz ist, ihr Pferd in einem Aktiv-
stall unterzubringen. Und nicht zuletzt 
die positiven Aspekte wie gesunde 
Atemwege und die Förderung der Mus-
kulatur.» Mit einem Vorurteil räumt 
Tochter Nadja auf, nämlich, dass Sport-
pferde hinsichtlich des Beschlages ei-
nen Nachteil haben in einem Aktivstall: 
«Mit Hufschuhen, welche mit Spikes 
ausgerüstet sind, kann man auch im 
Winter gut galoppieren, sie geben ei-
nen guten Halt und es können sogar 
Stollen montiert werden, ich war wirk-
lich positiv überrascht. Von daher sehe 
ich keinen Nachteil, wenn auch ein 
Sportpferd ‚barhuf‘ läuft oder nur teil-
weise beschlagen ist.» 
 
Halbtags Boxe,  
halbtags Aktivstall 
Fritz Zahnd hat den Betrieb übernom-
men, als dieser bereits als «Sport- und 
Freizeitzone» galt: «Das hat schon ge-
wisse Vorteile, denn man ist freier, 

kann mehr Projekte realisieren und so 
hat sich dieser Umstand natürlich posi-
tiv auf unser Umbauvorhaben ausge-
wirkt.» In der ersten Umbauphase wur-
den die Pferde am Mittag jeweils noch 
in ihre Boxen geholt. Dort frassen sie 
ihr Kraftfutter und verbrachten nur den 
halben Tag in einer der zwei Herden. 
«Aber schon da bemerkten wir, wie sich 
die Pferde veränderten, ausgegliche-
ner wurden und die gemeinsame Zeit 
in der Herde sichtlich genossen. Des-
halb war es für uns klar, die 14 Pferde 
zu einer Herde zusammenzuführen, zu-
mal der Platz gemäss Berechnungs-
grundlagen für zehn bis 15 Pferde ge-
dacht ist. Aktuell haben wir im hinteren 
Bereich zwei Heuraufen und es ist ge-
plant, vorne noch eine Stroh-Heu-
Raufe aufzubauen.  
 
Von der Idee  
zur Realisation 
Familie Zahnd hat den Betreib im Jahr 
2005 gekauft und seither stetig verän-
dert. Ab 2019 haben sie mit ihren Mitar-
beitern die Befestigungen von Trails in 
Angriff genommen. Im Jahr 2020 ha-
ben sie intensiv mit Planen und Vorbe-
reiten begonnen. Im Sommer 2021 wa-
ren Heuraufen, Trail und weitere Teile 
des Aktivstalles in Betrieb und immer 
mehr Pensionspferde erfolgreich in die 
Gruppe integriert. 
 
Informationen unter 
www.tierschutz.com/pferde/label und 
www.tierschutz.com/pferde/raus

Wälzplätze (Sand-  
und Schnitzelplatz).
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Karin Rohrer 

Carla und Fritz Zahnd sowie deren 
Tochter Nadja haben mit viel Herzblut 
und innovativen Ideen einen Neu- und 
Umbau realisiert, der sich sehen lassen 
kann. Der grosszügige Aktivstall bietet 
heute Raum und Platz für 17 Pferde, ein 
Pony und zwei Alpakas, wobei die Alpa-
kas natürlich von den Equiden ge-
trennt, aber dennoch in unmittelbarer 
Nachbarschaft sind. Man spüre eine 
deutliche Veränderung, seit die zwei 
Herden nun zusammengeführt wurden 
und konstant beisammen sind. «Ich 
denke, die Kommunikation unterei-
nander ist für die Pferde einfacher, seit 

keine Tiere mehr während der Nacht in 
den Boxen sind. Es gab noch Hierar-
chiewechsel und nun ist alles stabiler, 
man spürt ein kompaktes Herdenver-
halten. Einige Pferde waren früher ner-
vös, einzelgängerisch oder futternei-
disch. All dies hat sich gelegt, die Tiere 
sind jetzt ausgeglichen und entspannt. 
Sie haben keinen Stress, halten sich 
nach Lust und Laune an ihren Lieb-
lingsorten auf oder machen ein Nicker-
chen», erklärt Carla Zahnd. 
 
Verhalten der Pferde beobachten 
Für Zahnds ist es spannend, die Pferde 
zu beobachten und ihr Verhalten zu 
studieren. «Da gibt es Zickereien, 

manchmal ist eine Stute rossig, kurz-
fristige Liebeleien entstehen oder es 
suchen und finden sich neue Duos oder 
kleine Gruppen, aber grundsätzlich 
verstehen sich alle gut. An den Futter-
stationen ist eine stete Bewegung spür-
bar, die Pferde laufen wirklich viel um-
her und genau das wollten wir. Vieles 
lernen sie auch voneinander. So gibt es 
Pferde, die ihre neuen Kollegen abho-
len und sie durch die ganze Anlage füh-
ren, wie wenn sie alles zeigen möch-
ten», beschreibt Nadja Zahnd ihre Be-
obachtungen. Neu sind Kameras bei 
den Heuraufen, auf dem Sandplatz und 
im vorderen Liegestall installiert, da-
mit die Gewohnheiten und Bewegun-
gen der Pferde bei Bedarf auch nachts 
mitverfolgt werden können. 
 
Rückzugsort für Pferde in der Gruppe 
Sobald ein Pferd die Chill-Out-Box 
(COB) betritt, wird es durch den Sensor 

Ende August 2021 wurde anlässlich des STS-Pferdworkshop das Projekt «Umbau von 
Einzelboxen in einen Aktivstall» der Familie Zahnd in Heimenhausen vorgestellt. In-
nerhalb eines Jahres hat sich viel getan, der Stall ist fertig und die zwei Herden kom-
plett zusammengeführt.

Von Boxenhaltung  
                    zum Aktivstall

Aktivstall Heimenhausen, 2. Teil

Viel Platz und Raum 
steht zur Verfügung, 
damit  die Pferde bei 
Bedarf ausweichen 
können.
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erkannt und die Eingangstür schliesst 
sich automatisch. Das Pferd kann sich 
nun so lange dort aufhalten, wie es 
mag und wenn es die «COB» durch die 
Ausgangstür verlässt, wird durch den 
Sensor die Eingangstür wieder automa-
tisch geöffnet. Beim Besuch der «Pfer-
deWoche» war die Chill-Out-Box erst 
eine Woche in Betrieb und Zahnds kön-
nen noch nicht abschätzen, wie sich 
diese bewährt. Da die Pferde neugierig 
sind, war schon jedes tagsüber mal drin. 

Die «COB» kann bei Bedarf auch als 
Kranken- oder Integrationsbox genutzt 
werden. Die Feedbacks der Pensionäre 
zum Aktivstall sind durchwegs positiv. 
Die Pferde sind weniger schreckhaft im 
Gelände, trittsicherer und konzentrier-
ter bei der Arbeit. «Sie sind deutlich ab-
geklärter, zum Beispiel bei einer Begeg-
nung mit Eseln, einem Biber, der ins 
Wasser springt und vielem mehr. Als un-
sere zwei Alpakas ankamen, haben die 
Pferde diese stundenlang erstaunt an-

geschaut und dennoch haben sie sich 
ihnen innert kurzer Zeit am Zaun genä-
hert und heute ist das kein Thema 
mehr», weiss Nadja Zahnd. 
 
Zeit und Geduld investieren 
«Eine Pensionärin ist glücklich, wie ihr 
Pferd durch das neue Herdenverhalten 
wieder mehr Leben hat und wie ‘zu 
Hause angekommen’ ist. Verhaltens-
störungen können verbessert werden 
oder verschwinden gar ganz. Ich bin 

Die zwei Alpakas leben 
natürlich von den 
Equiden getrennt, sind 
aber dennoch in un-
mittelbarer Nachbar-
schaft.

Der ganze Aktivstall ist 
mit verschiedensten 
Böden ausstaffiert.

Mineralien und Salz 
stehen jederzeit zur 
Verfügung.

Am Automat lässt sich 
genau überprüfen, ob 
und wann und vor al-
lem wieviel welches 
Pferd gefressen hat.
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immer wieder beeindruckt von der Dy-
namik der Herde, wenn die Mutigen vo-
rangehen und die Angsthasen hinter-
her, aber alle machen mit», sinniert 
Carla Zahnd. Auch das Pony wurde an-
standslos akzeptiert und die Grossen 
betreiben mit ihm regelmässig Fell-
pflege, sie haben einen harmonischen 
Umgang miteinander. Natürlich setzt 
das Ganze eine grosse Portion Zeit vo-
raus. «Alle wollen immer schnelle Er-
gebnisse, aber es braucht einfach über 
Monate Geduld.  Die Pferde lernen wie-
der, näher an der Natur zu sein und Ent-
scheidungen zu treffen – ob sie nun bei 
einem Gewitter draussen sein oder sich 
in den Stall zurückziehen wollen», ist 
Fritz Zahnd überzeugt. 

Fressen 
unter Kontrolle 
Am Automaten lässt sich genau über-
prüfen, ob und wann und vor allem 
wieviel welches Pferd gefressen hat. 
Das Fressverhalten sei sehr unter-
schiedlich. Manche besuchen die Kraft-
futterausgabe extrem häufig und an-
dere holen sich nur drei- oder viermal 
täglich ihre Portionen. «Gerade die 
Neuzugänge, welche noch eine Fütte-
rung morgens und abends gewohnt 
sind, behalten dies als Angewohnheit 
anfangs noch bei. Für 17 Pferde stehen 
gesamthaft 29 Fressplätze zur Verfü-
gung, welche bewusst zwischen Stall 
und Futterautomat platziert sind. Drei 
Pferde sind Heuallergiker und diese 

können sich ihr bedampftes Heu in der 
speziellen Station mit Chip abholen. Zu 
einem staubarmen Klima im Liegebe-
reich trägt auch der Bio-Waldboden 
bei», erzählt Fritz Zahnd, welcher in der 
Umbauphase noch laufend dazuge-
lernt und Pläne geändert hat, wie zum 
Beispiel den Standort der Heuraufe 
oder der Chill-Out-Box. Der Umbau ist 
abgeschlossen, aber kleine Verände-
rungen stehen immer an: «Es handelt 
sich eher noch um ein ‘Fine-Tuning’, 
zum Beispiel Abteile für die Decken der 
Pensionspferde. Heute können wir uns 
keinen Boxenstall mehr vorstellen und 
unser Fokus liegt ganz klar auf dem Ak-
tivstall, in dem wir eigentlich nur Vor-
züge sehen».

Der Teich nimmt Form 
an und fügt sich ideal 
ins Landschaftsbild 
ein. 
Fotos: Karin Rohrer

Ein Kommen und Gehen 
im ganzen Aktivstall 
hat sich eingependelt 
und die Pferde sind al-
leine oder in Gruppen 
unterwegs.

Fritz und Carla Zahnd 
mit Tochter Nadja.
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