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Einleitung 

Die im Sommer 2008 durchgeführten Hitzestressmessungen bei Fiakerpferden in 
Wien zeigten, dass Hitzestress, in Form einer Überforderung des 
thermoregulatorischen Systems im Pferd, nicht festgestellt wurde. Allerdings wurden 
während dieser Studie Mängel in Management und Umgang mit den Pferden 
festgestellt, die das Wohlbefinden der Tiere betrafen. Zur Verbesserung der Situation 
für die Pferde werden im Folgenden die betroffenen Bereiche erläutert und geeignete 
Maßnahmen beschrieben. 

 

1. Fütterung 
 
Unter natürlichen Bedingungen frisst ein Pferd 12-18 Stunden täglich, mit kurzen 
Pausen von maximal zwei Stunden. Zwischen der morgendlichen Fütterung und der 
Futtervorlage abends nach dem Arbeitseinsatz der Fiakerpferde liegt eine Pause von 
mindestens zehn Stunden. Rationierte Vorlage von Rauhfutter muss laut 
Tierschutzgesetz zumindest dreimal täglich erfolgen. Demzufolge muss den Pferden 
zumindest einmal in der Stadt an den Standplätzen Rauhfutter angeboten werden. 
Dies war nach den Beobachtungen von Juli bis Oktober 2008 nicht der Fall. In 
seltenen Fällen wurden Kraftfutter oder Karotten verfüttert. Da nach längeren 
Futterpausen eine Kraftfuttergabe belastend für Magen und Darm ist, sollten in 
jedem Fall rohfaserreiche Futtermittel verwendet werden. Bereits vier Stunden 
Leerzeit für den Verdauungstrakt können Risiken zur Entstehung von 
Magengeschwüren bergen.  
Empfohlen wird daher folgendes: 
Während der Einsatzzeit der Pferde in der Stadt muss den Tieren zumindest eine 
Ration Rauhfutter vorgelegt werden, welche spätestens vier Stunden nach der 
morgendlichen Futteraufnahme erfolgen muss. Bei den derzeit gültigen Einsatzzeiten 
der Pferde muss daher spätestens um 13 Uhr gefüttert werden. Wenn die Pferde um 
18 Uhr noch nicht in den Stall gefahren werden, so muss eine weitere Rauhfuttergabe 
erfolgen. Es muss so gefüttert werden, dass eine Stunde Ruhepause nach dem 
Fressen eingehalten werden kann. Dies ist einschätzbar an dem jeweils üblichen 
Geschäftsgang und der Anzahl der wartenden Gespanne.  
Aufgrund seiner Bedeutung für die Funktion des Verdauungskanals muss täglich 
zumindest 0,5-0,8 kg Rauhfutter/100 kg Körpermasse angeboten werden. Für 
arbeitende Fiakerpferde ist mindestens 1 kg Heu/100 kg Körpermasse zu berechnen. 
Die tägliche Heumenge ist wie folgt über den Tag aufzuteilen: ¼ morgens, ¼ 
mittags, ½ abends. Für ein 500 kg schweres Pferd müsste bis 13 Uhr ca. 1 kg Heu 
verfüttert werden. Bei längerem Arbeitseinsatz als 18 Uhr sollte bei einer zweiten 
Fütterung in der Stadt bereits ein Teil der abendlichen Heumenge verfüttert werden 
(zb. 1 kg). Da das Mitführen bzw. Bereitstellen der entsprechenden Menge Heu für 
zwei Pferde eines Gespanns sich eventuell aufwändig gestaltet, kann statt Heu auf so 
genannte Heucobs zurückgegriffen werden, welche Platz sparend transportierbar 
sind. Heucobs sind Presslinge aus gehäckseltem Heu, welche nach einer 



Gewöhnungsphase (= Anfüttern von geringen Mengen der Cobs) an die Pferde  
verfüttert werden. Wenn ein Tier gierig frisst, sollten die Heucobs 20 – 30 Minuten 
in Wasser quellen, bevor sie verfüttert werden können. Es ist vor der Verfütterung 
mit der Hand zu prüfen, ob sich alle Cobs im Wasser aufgelöst haben, da es bei 
unvollständig aufgeweichten Heucobs und hastiger Futteraufnahme zu 
Schlundverstopfung kommen kann. Als Fresszeit für 1 kg Heucobs sind ca. 15 
Minuten (mit Wasser aufgeweicht) bzw. ca. 30 Minuten (ohne Aufweichen) 
einzukalkulieren (für 1 kg Heu: 45 Minuten). Damit jedes Pferd in Ruhe seine Ration 
aufnehmen kann, wird empfohlen den Tieren Futtersäcke umzuschnallen (Abb. 1). 
Bei der Fütterung aus Kübeln kann leicht Futterneid zwischen den Tieren eines 
Gespanns und auch bei Pferden anderer Gespanne in der direkten Nähe entstehen. 
Die damit erzeugte Unruhe und Frustration bei Pferden die nicht zur selben Zeit 
gefüttert werden können muss unbedingt vermieden werden. Die Futteraufnahme 
aus einem umgehängten Futtersack ist für Pferde anderer Gespanne kaum 
wahrnehmbar.  
 
Zusammenfassung und Zeitbedarf: 
Es ist bei der Fütterung der Pferde in der Stadt folgendermaßen vorzugehen: Es wird 
empfohlen bis spätestens 13 Uhr, und bei länger andauerndem Arbeitseinsatz ein 
weiteres Mal bis 18 Uhr, in umgehängten Futtersäcken jeweils 1 kg Heucobs pro 
Pferd zu verfüttern. Die Heucobs können trocken verfüttert werden oder mit der 
doppelten Menge Wasser für etwa 20 – 30 Minuten aufgeweicht werden. Für die 
Futteraufnahme sind ca. 15 Minuten (in Wasser aufgeweicht) bzw. ca. 30 Minuten (in 
trockener Form) und für die anschließende Ruhepause 1 Stunde einzukalkulieren. 
Jede längere Pause soll zur Fütterung der Pferde genutzt werden, um nicht in die 
Bedrängnis zu geraten, bei großem Geschäftsgang füttern zu müssen und den Pferden 
anschließend nicht ausreichend Ruhepause zu gewähren.  
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Abb. 1: Fiakerpferde 
in Wien, Sommer 
2008, bei der 
Futteraufnahme aus 
umgehängten 
Futtersäcken. 
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2. Tränken und Abkühlen mit Wasser 
 
Aus der Studie der Hitzestressmessungen und der Literatur geht hervor: Erholt sich 
ein Pferd nach einer Rundfahrt innerhalb von zehn Minuten nicht, so muss das 
betroffene Pferd mit kaltem Wasser abgespritzt werden. Hierzu ist es notwendig, 
jeden Fiakerstandplatz mit einem Wasserschlauch von ausreichender Länge, der 
auch die zuletzt angekommenen Pferde versorgen kann, auszustatten. 
Auch an kühlen Tagen ist den Pferden mehrmals Wasser aus Tränkkübeln 
anzubieten.  
Die Sicherstellung der Durchführung dieser Empfehlungen kann nur durch eine 
Kontrollperson an den Standplätzen gewährleistet werden. Weiters ist eine 
Einschulung der Fiakerfahrer notwendig, damit diese die Atemfrequenz als Indikator 
für Hitzestress heranziehen können und wissen, wann ein Abkühlen der Pferde mit 
Wasser unbedingt notwendig ist.  
 

3. Arbeitszeiten 
 
Die derzeit gültigen Arbeitszeiten zwischen 9 und 23 Uhr werden teilweise nicht 
eingehalten und sind ohnedies zu lange, um bis zum nächsten Tag die 
vorgeschriebene Ruhezeit von 8 Stunden einzuhalten. Eine Empfehlung zur Kürzung 
der Einsatzzeiten für Fiakerpferde wird in diesem Abschnitt ausgesprochen. 
 
Bei 14 h Einsatzzeit verbleibt, unter Einhaltung der vorgeschriebenen 8 Stunden 
Ruhezeit, jeweils 1 Stunde zur Futteraufnahme abends und am folgenden Morgen. In 
einer Stunde ist es nicht möglich den Pferden die nötige Menge an Kraft- und 
Rauhfutter zuzuteilen und eine Stunde Ruhezeit nach dem Fressen bis zum Beginn 
des Arbeitseinsatzes zu gewähren. Für den Verzehr von ca. 2 kg Heu und 2 kg 
Kraftfutter brauchen die Pferde abends ca. 1 ¾ Stunden. Bei der morgendlichen 
Fütterung (ca. 1 kg Heu und 2 kg Kraftfutter) fressen die Pferde ca. 1 Stunde. Bei 
Berücksichtigung von einer Stunde Ruhepause nach der Futteraufnahme morgens 
und der Fresszeiten abends sowie morgens, bleiben nach Abzug von 8 Stunden 
Ruhephase über Nacht, maximal 12 Stunden an denen die Pferde zum Arbeitseinsatz 
herangezogen werden können. In diesen 12 Stunden sind jedoch zwei Fütterungen 
mit anschließend jeweils einer Stunde Ruhepause durchzuführen. Es ergibt sich für 
die Pferde eine tägliche maximale Arbeitszeit von ca. 9 Stunden. In den Berliner 
Leitlinien für Pferdefuhrwerksbetriebe ist derzeit eine Einsatzzeit von 9 Stunden 
inklusive einer einstündigen Pause vorgesehen. 
Um die Kontrolle der Einsatzzeiten am Standplatz durchführen zu können, sollte 
jeweils 1 Stunde für Anschirren und Anfahrt, sowie für Heimfahrt und Abschirren 
vom  Zeitfenster der Arbeitszeit abgezogen werden.   
 
Arbeitsfreie Tage für Fiakerpferde: 
Übliche Vorgehensweisen, wie 1 Tag Arbeit, 1 Tag frei bzw. 2 Tage Arbeit, 1 Tag frei 
oder 3 Tage Arbeit, 1 Tag frei sind empfehlenswert. An freien Tagen muss der 
Aufenthalt auf einem Paddock oder einer Wiesenkoppel ermöglicht werden.  



    5 

4. Haltung 
 
Das Verbot der Anbindehaltung muss kontrolliert werden, dabei ist v.a. auf die 
täglich freie Auslaufmöglichkeit zu achten. 
 

5. Kontroll- u. Betreuungsperson für Standplätze 
 
Diese Person könnte Einhaltung der Arbeitszeiten sowie Fütterung der Pferde 
kontrollieren und gegen falsche Behandlung und Misshandlung der Tiere vorgehen. 
Der Einsatz einer solchen Kontrollperson würde eine erhebliche Verbesserung der 
Situation für die Pferde bringen. Zu sehen ist dies bereits am Standplatz 
Stephansplatz, aufgrund eines freiwilligen Helfers, der sich dort um die Pferde 
kümmert.  
 

6. Fiakerschulung 
 
Eine verbesserte fachliche Ausbildung der Kutscher in Form eines Kurses analog zum 
Befähigungsnachweis für Berufsgruppen lt. TschG soll den richtigen Umgang mit den 
Pferden fördern. Vermittelt werden sollte auch die Bedeutung von Hitzestress, die 
Beurteilung eines Pferdes hinsichtlich Hitzestress und die Gegenmaßnahmen, die 
vom Fahrer zu ergreifen sind. Die Inhalte dazu sind aus dem Bericht zur Studie der 
Hitzestressmessungen bei Fiakerpferden zu entnehmen. 
 

7. Sonnenschutz 

Bei den Hitzestressmessungen 2008 in Wien verbrachten die Pferde an heißen Tagen 
durchschnittlich 2,1 von sechs Stunden Wartezeit am Standplatz in direkter 
Sonneneinstrahlung. Dies lässt, gemeinsam mit der insgesamt guten Anpassung an 
die Hitze, die Notwendigkeit von Beschattungsvorrichtungen an den 
Fiakerstandplätzen in den Hintergrund rücken. Sonnenschutz trägt jedoch zum 
Wohlbefinden der Pferde bei und sorgt im Falle einer Überforderung während der 
Rundfahrt für eine schnellere Erholung des Pferdes als unter direkter 
Sonneneinstrahlung. 

 

8. Geschirre 

Die Geschirre der Pferde müssen bei Kontrollen an den Standplätzen unbedingt 
genauer auf Passform und die Pferde auf offene Scheuerstellen unter den 
Geschirrteilen untersucht werden. Die Geschirrteile der Pferde sitzen größtenteils 
locker, zum Teil aber auch äußerst fest. Letzteres kann Druckstellen, offene 
Hautverletzungen und Entzündungen der betroffenen Bereiche hervorrufen (Abb. 2).  



 

Abb. 2: Ca. 5 x 15 cm große 
Druckstelle mit offener, 
eitriger Entzündung in Lage 
des Kammdeckels.  

 

Verletzungen durch Geschirrteile wie in Abb. 2 wurden innerhalb von 2 ½ Monaten 
in einem Betrieb an drei verschiedenen Pferden fünfmal beobachtet, davon dreimal 
in wesentlich höherem Schweregrad und Ausmaß. Die Pferde waren zur Ausheilung 
bis zu 14 Tage nicht im Fiakereinsatz. Betroffen waren immer dieselben Stellen (unter 
dem Kammdeckel). Der Bauchgurt wurde in diesem Betrieb fest angezogen.  

 

9. Schweifanbinden 

Der Schweif mancher Fiakerpferde wird nicht nur aus bekannten Gründen, wie dem 
„Leinenfangen“ an den Zugsträngen festgebunden, sondern auch damit das zweite 
Pferd im Gespann nicht „belästigt“ oder vorangetrieben wird durch Schweifschlagen, 
oder wenn das Schweifschlagen den Fahrer stört (Abb. 3).  

Das Wegbinden des Schweifes stellt vor allem im Sommer eine große Einschränkung 
für die Pferde dar, da sie sich dann kaum mehr gegen Fliegen wehren können. 
Natürlich wird auch zu anderen Jahreszeiten das Pferd seiner Körperfreiheit und 
Ausdrucksmöglichkeiten beraubt. 
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Abb. 3: Der Schweif des linken Pferdes ist am äußeren Zugstrang festgebunden. 

 

10. Leinen- und Aufhalteriemenverbeißen 

Viele Fiakerpferde kauen während der Wartezeiten an den Standplätzen an Leinen 
oder Aufhalteriemen. Im Sommer 2008 wurden verschiedene Methoden gesehen, um 
die Pferde am Leinen- u. Aufhalterverbeißen zu hindern. Dazu gehört das 
Hochstecken der Leinen in der Verschnallung der Backenstücke am Fahrzaum, ein 
eingenähter Gummizug, der die Leinen immer außer Reichweite des Pferdemauls 
hält, der Tausch von Aufhalteriemen gegen Aufhalteketten, das Auftragen von 
Tabasco und speziellen Kau-stop-Pasten auf Lederriemen, ein zusätzlicher Riemen 
welcher das Pferd von außen vom Aufhalteriemen wegschnallt. Zusätzlich wird in 
manchen Fällen mit der Stimme ermahnt oder mit der Peitsche gestraft.  
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Wenn die Pferde tagsüber eine Futterration erhalten, wird dieses Verhalten 
vermutlich zurückgehen, da die Pferde beschäftigt sind. Des Weiteren wäre die 
Empfehlung gegen Leinenverbeißen die Leinen an die Backenstücke hochzustecken 
und bei Aufhalteriemenverbiß die Aufhalter gegen Ketten auszutauschen. Andere 
Vorgehensweisen sind nicht zu empfehlen, da sie das Wohlbefinden der Tiere 
beeinträchtigen. 

 

11. Pooh-Bags 

Während der Arbeit mit den Pferden im Rahmen der Hitzestressmessungen fielen 
einige Nachteile bei den verwendeten Pooh-Bags auf. Modelle, die hoch 
hinaufreichen bis direkt unter die Schweifrübe, verhindern die Fliegenabwehr mit 
dem Schweif durch die Beine hindurch völlig. Dieser Nachteil ist auf jeden Fall zu 
bedenken, da die Fliegenabwehr bei den vor die Kutsche gespannten Pferden an sich 
schon eingeschränkt ist. Zudem war das angesprochene Pooh-Bag Modell in Hinblick 
auf das Auffangen der Kotballen nicht so effizient wie andere Modelle.  

Durch die Befestigungen der Pooh-Bags war das Fell zum Teil bis auf die Haut 
abgewetzt. Zudem fiel auf, dass einige Pferde vor der Kutsche, statt Trab, Pass gingen. 
Beim Ansprechen der Fahrer daraufhin, wurde die Vermutung geäußert, dass das 
Pferd Pass ginge, da es mit dem hinteren Körperbereich dem Pooh-bag ausweichen 
möchte. Dieser Verdacht sollte tierärztlich überprüft werden.  

 


