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Die Fütterungsanlage läuft  

oder: 10 Tage intensives Lernen auf dem Fannyhof       von Andrea Stefanoni 
 

So wie auf dem Bild rechts sah unser Platz vor 

Beginn der zweiten Bauetappe am 9. Februar 2012 

aus: 

 

So wie auf dem Bild links sieht es heute  

(26. Februar 2012) aus.  

Dazwischen liegt zuerst eine Woche des 

intensiven Bauens: Die drei Arbeiter der Firma 

Schauer Agrotronic (www.activehorse.ch) mussten bei eisigen Temperaturen täglich mehrere 

Stunden draussen Teile zusammensetzen, schrauben und verkabeln. Die Zimmermänner Mathis und 

Gut haben den Geräten dann noch Dächer aufgesetzt.  
Während der Bauphase sah es etwa so aus: 
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Am Donnerstag 16. Februar 2012 kam der historische Moment: Die Anlage konnte offiziell in Betrieb 

genommen werden! 

Seither sind zehn intensive Tage vergangen, in denen die Pferde und wir sehr viel lernen mussten! 

• Wir mussten lernen, mit dem Computer und der vielen Technik umzugehen und auch erste kleine 

Pannen zu beheben. 

• Wir mussten uns viele Gedanken machen, wie wir welchem Pferd welchen Teil des Ablaufes 

begreifbar machen können.  
 

• Die grösste Umstellung für die Pferde ist die, dass sie sich auf einen völlig neuen Tagesablauf 

einstellen müssen. Bisher gab es dreimal täglich Futter. Während diesen Fütterungszeiten schoben 

sie sich jeweils eine grosse Menge Futter aufs Mal ins Maul. Zwischen den Fütterungszeiten gab es 

Stroh zum Knabbern, es wurde gedöst, gespielt und es fanden die Reitstunden statt. Nun aber ist 

immer noch viel Zeit zum Stroh knabbern, dösen, spielen und reiten. Aber das Futter wird in vielen 

kleinen Portionen vom Computer zugeteilt. Zu den alten Fütterungszeiten am Morgen, Mittag und 

Abend herrscht darum reger Betrieb um die Stationen, weil alle Pferde sofort viel Futter haben 

möchten. Zu den Zeiten dazwischen vergessen die Tiere oft, dass es wieder Zeit für die nächste 
Ration wäre. Darum werden wir vorläufig noch einige Zeit lang die einen oder anderen Pferd in den 

Zwischenzeiten darauf aufmerksam machen müssen, dass sie wieder zu einer Station kommen 

sollten. Und zu den Fütterungszeiten müssen wir einige Pferde noch wegschicken, wenn sie das 

Gefühl haben, dass sie gleich drei Portionen hintereinander verschlingen müssten. Vor allem Lyki und 

Onyx finden es einfach fies, dass die Station sie immer hinauswirft, wenn sie zu früh wieder kommen. 

Dann schauen sie jeweils richtig grimmig! 

• Die Futterplätze sind vom Computer mit vielen Sensoren gesteuert. Die Pferde verstehen nichts von 

neuer Technik und trotzdem mussten sie die Abläufe und Zusammenhänge verstehen lernen. 

• Das beginnt beim Eingang der Station: Der Eingang befindet sich hinten und die Pferde mussten 

lernen, dass es gar nichts bringt, beim Ausgang anzustehen. Auf dem Bild links wartet Clooney am 

falschen Ort, auf dem Bild rechts macht es Peppina richtig zum Anstehen. 

• Die Eingangstür wird mit Druckluft betätigt. Sobald ein Pferd die Station betritt wird es über einen 
Bewegungssensor wahrgenommen und die Türe geht zu. Wenn ein Pferd zu zögerlich eintritt, löst es 

mit dem Kopf die Türschliessung aus, klemmt sich aber dann den Bauch an. Das tut nicht weh, weil 

die Türe aus Gummimatten besteht, ist aber sehr unangenehm und kann das Pferd erschrecken oder 

irritieren. Inzwischen haben alle Pferde gelernt, in einem normalen Tempo die Station zu betreten. 

Simbaya brauchte lange dazu. So mussten wir ein paar Tage lang jedes Mal die Automatik ausstellen, 

um Simbaya das Eintreten zu ermöglichen. Der Sensor kann nicht unterscheiden zwischen Mensch 

und Pferd. Als wir die Pferde anfangs noch hinein führen mussten, mussten wir gut aufpassen, immer 

mit dem Pferd auf Kopfhöhe zu gehen. Waren wir zu weit vor dem Pferd, so lösten wir die Türe zu 

früh aus.  
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• Aus der Tatsache, dass wir die Pferde anfangs am Halfter in die Station führen mussten, lässt sich 

erkennen, dass das Betreten eines engen Raumes nicht jederpferds Sache ist. Zwar kennen unsere 

Pferde alle den Transporter und die alten Fress-Stände, aber für die einen brauchte es Mut, sich in 

die neuen Geräte zu begeben. Die Tatsache, dass drinnen etwas Fressbares zu finden ist, hat 

inzwischen alle Pferde davon überzeugen können, dass es sich lohnt, selbständig den anfangs 

unheimlichen Ort zu betreten.  

• Alle Pferde tragen jetzt orange Stretchbänder um den Hals, die mit einem Transponder versehen 
sind. Auf dem Bild rechts erkennt man die roten 

Antennen, die auf beiden Seiten 

des Fressplatzes angebracht sind. 

Um den Schieber, hinter dem das 

Heu versteckt ist, zu öffnen, muss 

das Pferd den Hals zwischen die 

beiden roten Antennen halten. Es 

muss also nahe hintreten und 

den Kopf senken. Das war am 

Anfang schwierig zu verstehen. 
Die Pferde standen in der Station 

mit hocherhobenem Kopf und 

fanden es „gemein“, dass 

niemand den Schieber für sie öffnete. Manoyo hat immer noch Bedenken, den 

Kopf so weit zu senken. Denn wer garantiert ihm, dass sich hinter den Gitterstäben Heu befindet und 

kein Tiger? Vermutlich war Manoyo zu oft im Zoo…! 

• Wenn der Schieber sich zu heben oder zu senken 

beginnt, gibt es jeweils einen kleinen Ruck. An diesen 
Ton und auch ans Laufgeräusch des Schiebers 

mussten sich alle Pferde zuerst gewöhnen. In den 

ersten Tagen machte dies vielen Rössern so Sorge, 

dass wir während des Fressens mit ihnen in der 

Station bleiben mussten… Hüfchen halten und gut 

zureden! In den ersten fünf Tagen verbrachten die 

Mitarbeiterinnen und wir täglich viele Stunden 

neben den Pferden! 

• Der Computer rechnet jeweils aus, wie lange der 
Schieber oben bleibt, also wie viel Fresszeit dem 

Pferd in dieser Stunde gerade zusteht. Ist die Zeit 

um, beginnt sich der Schieber zu senken. Die Pferde 

wissen natürlich nicht, wann das Ding wieder herunter kommt. Darum hatten sie zu Beginn Sorgen 

damit, das Maul zwischen die Gitterstäbe zu halten. 

• Wenn sich der Schieber wieder senkt, verlassen einige Pferde die Station sogleich wieder. Sie dürfen 

aber auch noch eine Weile bleiben und das Heu auf dem Boden noch zusammen klauben. Wenn die 

Verweilzeit abgelaufen ist, ertönt ein piepsendes Signal das sagt: „Jetzt solltest du gehen!“ Zum Glück 

halten sich viele Pferde daran und machen sich auf den Weg. Sie warten nicht, bis sie von der Station 
hinauskomplimentiert werden. 

• Es gibt auch andere Pferde, die gar nicht einsehen wollen, 

warum sie die Station wieder verlassen sollten. Der 

Schieber ist zwar zu, aber mit der Hoffnung, ein „Sesam 

öffne dich“- Zauber würde ihn bald wieder aufwärts 

bewegen, bleiben sie stur stehen. Auch die Warnungen 

des Piepsers schlagen sie in den Wind. Sie warten, bis die 

Station zu drastischeren Mitteln greifen muss. Nun 
bewegt sich die Gerte und schiebt von hinten an. Bei den 
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einen Vierbeinern reicht eine leichte Berührung der Gerte und schon sind sie weg. Andere lassen sich 

regelrecht hinausschieben. Und dann gibt es noch die ganz 

Hartnäckigen, die annehmen, dass man das Geschiebe der Gerte 

nur lange genug aushalten müsse, damit es dann wieder 

aufhören würde… und sie haben sogar recht! Nach zwanzig 

Sekunden gibt die Gerte auf und fährt in ihren Wartezustand 

zurück. Nun hat die Station noch zwei Waffen zur Verfügung, 

um störrische Pferde doch noch zu entfernen. Sie macht die 

Eingangstüre auf in der Hoffnung, dass das nächste Pferd 
nachschieben würde. Oder sie greift zu einem Stromschlag, 

denn an der der Gerte ist ein Weidegerät angeschlossen, das so 

fest fitzt wie ein Weidezaun. Wenn ihr jetzt denkt: „Die sind 

ganz schön fies auf dem Fannyhof, denn sie traktieren ihre 

Pferde mit Strom“, dann lasst euch gesagt sein: Die meisten 

Pferde verlassen vor der Gerte in Ruhe und Gelassenheit die Station. Wer auf den Strom wartet ist 

selber schuld.  

• Wobei die Sache mit dem Ausgang auch nicht ganz einfach zu lernen war! In den bisherigen Fress-

Ständen mussten die Pferde rückwärts wieder hinaus. So nahmen vor allem Cailin und Bjarmi an, 
dass dies hier auch so sein müsste. Die Eingangstüre ist aus Gummi, damit ein Pferd, das wirklich 

einmal in Panik rückwärts die Station verlassen will, dies auch unverletzt tun kann. Aber dieser 

Fluchtweg ist nur für den Notfall 

gedacht. Cailin konnten wir bald 

einmal beibringen, den 

Vorderausgang zu benutzen. 

Bjarmi konnte problemlos vorne 

durch die Klapptüre gehen, wenn 

wir es ihm sagten. Er nahm also 

nicht den falschen Ausgang weil er 
vorne ein Problem hatte, sondern 

einfach, weil er es so wollte. Wann 

immer er die Station verlassen 

wollte und wir ihn nicht gerade am 

Halfter festhielten, schoss er wie 

eine Rakete mit Anlauf durch die 

Eingangstüre. Weil er dazu viel 

Kraft brauchte, ging er hinten 

etwas in die Knie. Dabei trat er 

sich jedes Mal selber auf den Schweif und riss einen Teil davon aus. Unsere ersten Massnahmen 
dagegen waren: Schweif kurz schneiden und jedes Mal zehn Minuten mit Bjarmi am Halfter mit in 

der Station stehen und ihm beim Fressen zuschauen, damit wir den Zeitpunkt nicht verpassen 

konnten, wann er die Station verlassen wollte. Nach fünf Tagen wurde mir dies zu blöd! Bjarmi 

bekam einen Tag lang bei jedem Besuch in einer Station ein Bälkchen 

hinten eingeschoben, so dass er an diesem Balken gestoppt wurde. Was tat 

er? Ein einziges Mal lief er gegen den Balken. Fortan beschloss er: „Was 

seid ihr hinterhältig… aber okay, ich weiche der rohen Gewalt und benutze 

fortan den Vorderausgang, dann brennt ihr ganz schön an mit euerm 

Bälkchen!“ 

• Die Eingangstüre geht mit Druckluft selber auf und zu. Den Ausgang aber 

müssen die Pferde selber mit der Brust aufschieben. Der Vorteil ist klar: 

Was auch immer geschieht, ob Stromausfall oder was auch immer, die 

Pferde werden nie in der Station eingeschlossen, sondern können sie 

jederzeit verlassen… wenn sie begriffen haben, wie es funktioniert. Wenn 

ein Pferd so eine Türe noch nicht kennt ist die erste Reaktion klar: „Hilfe, da 
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ist gesperrt, holt mich bitte raus!“ Den einen Tieren mussten wir erst einmal beide Torklappen 

aufhalten, dann später nur noch eine, dann nur noch einen Spalt weit. Nazeerah hat lange versucht, 

mit der Nase aufzumachen. Aber mit dem Kopf kann sie jeweils nur eine Seite öffnen, nie beide 

gleichzeitig. Das ist auch der Grund, warum die Firma zwei Klappen statt nur 

einer montiert hat: Es gibt Pferde, die eine Klappe von aussen mit dem Kopf 

öffnen und dann die Station von vorne betreten können, während ein Pferd 

am Fressen ist. Das wäre stressig für das Pferd in der Station.  

Ich würde auch einigen unserer Pferde zutrauen, dass sie das Öffnen der 

einflügligen Vordertür lernen würden. Darum bin ich sehr froh, dass die 
Firma Schauer, die zuerst eingesetzten Türen nochmals ersetzt hat.  

Mit der Brust gegen den Widerstand der Türen schieben, das war ein 

schwerer Lernprozess, den inzwischen 

aber alle zwölf Pferde mit Bravour 

meistert haben. Nach der Anlernphase 

mit dem Aufhalten der Türchen, 

brauchten die einen etwas Druck von 

hinten, um wirklich selber gegen den 

Ausgang zu schieben. Andere mussten 

wir von vorne etwas ziehen…  
Wenn bei Clooney der Druck von der Gerte von hinten kam, 

aber vorne das Hindernis Türe im Weg war, begann sie an Ort zu 

piaffieren oder auf der Stelle zu Galoppieren… das schwere 

Pferd spulte an Ort. Das war beeindruckend. Aber mit viel 

gutem Zureden, verstand sie plötzlich, was gemeint war. 

 

So haben alle nach und nach die verschiedenen Schritte gelernt, 

die in die Station hinein, zum Heu hin und wieder hinaus führen. 

Wir sind stolz auf unsere Pferde, dass sie das alles so schnell 

kapiert haben! Die ersten vier Pferde konnten die ganzen 
Abläufe schon nach einem Tag. Etwa sieben waren es, die sich 

nach drei Tagen selber organisieren konnten. Am fünften Tag 

brauchten nur noch drei Pferde unsere Hilfe. Und wenn Manoyo 

seine Angst vor dem Tiger im Heu noch überwindet, können wir 

die Fütterung künftig den Pferden alleine überlassen und müssen nur noch alle paar Tage die 

Heuvorräte auffüllen. 

 

Vielleicht können sich die Leser vorstellen, dass die letzten Tage sehr intensiv gewesen sind. Es wäre 

durchaus möglich, die ganzen 

Lernprozesse etwas langsamer 
anzugehen. Da könnte man eine 

Station auf Handbetrieb 

umstellen und dort mit jedem 

Pferd täglich üben. Da es aber 

wichtig ist, dem Pferd auch 

jedes Mal Zeit in der Station 

zum Fressen zu geben, damit sie 

den Sinn der Übung auch 

einsehen (nur Ein- und 

Ausgänge und Schieber üben 
wäre nur viel Anspannung, beim 

Fressen aber kommt die 

Entspannung in der Station), 

hätten wir täglich mindestens 
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zwei Stunden investieren müssen, um nur mit jedem Pferd ein einziges Mal zu üben. Das hätte 

Wochen gedauert, bis alle Pferde alles begriffen hätten. So entschied ich mich dafür, gleich mit der 

Automatik zu üben. Das hiess aber täglich zwölf Stunden Präsenz von zwei Personen rund um die Uhr, 

um dem einen Pferd hinein, dem andern hinaus zu helfen, dem nächsten den Schieber auslösen helfen 

und einem andern Hüfchen zu halten, damit es das Stehen in der Station ausgehalten hat. Das hiess 

aber auch: Jedes Pferd konnte täglich zwölfmal üben und nach kurzer Zeit war die Umstellung 

geschafft. Ich gebe zu, dass ich abends jeweils nudelfertig war. Auch die Mitarbeiterinnen träumten 

nachts vom Pferde einsortieren und rauslassen, von Schieber rauf und runter.  

Ein weiterer Grund, warum wir gleich mit Vollgas dahinter sind ist der, dass ein paar Pferde begreifen 
mussten, dass sie keine Wahl hatten. Die einen fanden diese Art der Fütterung gleich spannend und 

gingen mit Begeisterung darauf ein. Andere aber fanden: „Warum soll ich das lernen, ich warte doch 

einfach, bis ihr uns wieder wie früher Futter gebt“. Wenn man nur kurz täglich übt und daneben füttert 

wie bisher gibt es keinen Grund, warum lernfaule Pferde sich mit der neuen Anlage auseinander setzen 

müssten. Darum war wichtig: Es gibt nur noch da Futter! Na ja, so ganz durchgezogen haben wir es 

nicht, denn dann hätten wir die ersten Tage gleich 18 Stunden mit den Pferden mitmachen müssen. 

Aber wir fanden, dass 07.00 bis 19.00 fürs erste reichen würde – für uns Menschen. Jetzt sind wir 

schon bei Fütterung von 07.00 bis 21.00. Hinterher gibt es dann tatsächlich noch Futter wie in alten 

Zeiten.  

Das Ziel ist aber die alleinige Heu-Fütterung an den Stationen von 06.00 bis 24.00. Und später dann 
auch noch das Kraftfutter auf dem gleichen Weg. 

 

Für die Herde bedeutet diese Art der Fütterung auch eine neue Herausforderung. Dazu muss ich 

erwähnen, dass die Planer der Firma Schauer gar nicht glücklich darüber sind, dass wir die drei 

Stationen so nahe zusammen gestellt haben. Wir hätten sie selber auch gerne viel weiter 

auseinander gestellt, damit die Pferde sich beim Anstehen nicht zu nahe kommen. Es leuchtet uns 
ein, dass es mit mehr Abstand für die rangniedrigen Pferde leichter gewesen wäre. Leider ging es 

nicht anders. Denn die Stationen müssen eben stehen, also konnten wir sie nirgends stellen, wo der 

Boden abschüssig ist, was fast überall der Fall ist. Im Viereck wollten wir zumindest so viel 

Schnitzelplatz erhalten, dass wir noch Bodenarbeit machen und Longieren können. In den Ställen war 

kein Platz gross genug. 

So wird es zu den alten Futterzeiten (siehe Seite 2) und am Morgen, wenn die Fütterung losgeht, oft 

noch eng, wenn viele Pferde gleichzeitig anstehen. Da brauchen niederrangige Pferde wie Querida, 

Clooney und Cailin oft viel Mut, um einen Platz zu ergattern. Aber zum Glück verteilt es sich 

untertags sehr gut. Wie auf dem Bild oben sind die Stationen meist besetzt und es stehen ein oder 

zwei Pferde an. Der Rest geht sich anderweitig vergnügen oder erholen. 
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Wäre ja eine grässlich Vorstellung, dass wir die ganzen Investitionen getätigt hätten und dann 

feststellen müssten, dass es nicht funktioniert, weil einige Pferde nicht zu ihrem Futter kämen! 

Bisher machen das aber alle Pferde sehr gut, wie sie sich abwechseln beim Anstehen. Nicht immer 

stehen sie in Reih und Glied an… Aber wenn zwei nebeneinander anstehen, kommt es öfter vor, dass 

keiner hineingeht, weil sie sich nicht entscheiden können und sich gegenseitig Vorfahrt lassen, als 

dass sie sich ernsthaft streiten. 

 
 

 
 

Und wenn einmal ein Pferd nicht zu seiner Ration kommt, 
dann können wir dies auf dem Computer leicht feststellen und 

ihm dann Hilfestellung anbieten… für die erste Zeit wird dies 

noch manchmal nötig sein, aber ich 

glaube fest an unsere Pferde:  

Sie werden das alle lernen! 


