
Heute nehmen wir uns das Thema "Hufspalten" vor. Für dich leicht zu erkennen
an diesen Rissen im Huf, die an fast allen Stellen vorkommen können. Und der
Schreck ist natürlich meist groß, weil du befürchtest, die ganze Hufkapsel könnte
"reißen".
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Ganz grob wird zwischen Tragrand-, Kronrand- und Hornspalten
unterschieden.
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Hornspalten

Aus der Praxis können wir sagen, dass die Ursache meist an zu langen
Zehen bzw. ausflügelnden Seitenwänden liegt.

Wie entsteht solch ein Spalt überhaupt?

Das kannst du bestimmt leicht nachvollziehen. Das Horn wächst
konstant nach unten, der Druck vom Pferdekörper kommt konstant von
oben.

Wenn der Abrieb des Hufhornes nicht gegeben ist (weicher Untergrund,
lange Bearbeitsintervalle etc.) entlastet sich der Druck an das
"überstehende Horn" z. B. an die "ausgeflügelten Seitenwände".
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Das ist in dieser Situation nun mal die schwächste Stelle. Beim Beschlag
mit Eisen werden die Hufe fixiert. Dabei kann es sogar einen "Rückstau"
nach oben geben. Dann entlastet sich der Druck vielleicht sogar im
Kronrand. Der Druck wird sich seinen Weg suchen.

Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Aspekt ist die Feuchtigkeit der
Hufe. Das hast du vielleicht schon selbst bemerkt. Nach längeren
Trockenperioden neigen die Hufe dazu "spröde" bzw. trockener zu
werden. Wenn dann nach längerer Trockenzeit wieder Regen fällt,
werden die Hufe wieder weicher und "platzen" regelrecht auf.

TIPP: Um solchen Situationen vorzubeugen, wässere die
Hufe gerade während sehr trockener Zeiten regelmäßig
(mindestens einmal in der Woche) und halte sie dadurch
flexibel.

!
 

WICHTIG: Der Huf kann Feuchtigkeit nur von
unten oder über den Kronrand aufnehmen.

!
 

GANZ WICHTIG: Sämtliche Mittel wie Öl, Balsam oder
Ähnliches bewirken ABSOLUT nichts! Die oberste
Hufschicht wird auch als Glasurschicht bezeichnet und
soll jegliches Eindringen von Dreck, Flüssigkeiten usw.
verhindern.

!
 Spare dir das Geld oder unterstütze an dieser Stelle lieber einen

Tierschutzverein deiner Wahl mit einer kleinen Spende. Dann ist deine
gut gemeinte Hilfe wirklich sinnvoll.



MINI-HUFKURS Eine Frage der Spannung Seite 21

seemoorhof.de

Als erstes musst du dafür sorgen, dass der Druck an der schwächsten
Stelle (da, wo alles angefangen hat) entlastet wird. Fange ganz klein an
und feile die Stelle erst mal etwas sauber, damit du eine Übersicht
bekommst.

Praxistipp
Wenn du auf einem Hof mit mehreren Einstellern bist: Richtet
gemeinsam eine Schlammstelle für die Pferde ein - nichts
Kompliziertes. Da kann dein Pferd eine Weile im Modder
stehen und sich währenddessen von dir verwöhnen lassen.

Und an dieser Stelle noch eine persönliche Bitte: Wässere
während Trockenperioden die Pferdehufe kurz vor dem
Bearbeitungstermin. Dann ist das Horn leichter zu bearbeiten
und die Resultate werden einfach besser. 

Dein Hufbearbeiter wird dich dafür lieben!

Was mache ich, wenn der Spalt da ist
bzw. wie bearbeite ich ihn?

Mache danach am besten ein Foto und nimm' dir ein wenig Zeit zum
Überlegen:

Wie kann ich den größten Druck an dieser Stelle entlasten?

Meist reicht es sogar schon, die Flügel (Seitenwand) wegzuraspeln.

Fahre mit deinem Finger vom Kronrand aus langsam nach unten. Kurz
vor dem Boden spürst du, wie sich das Wandhorn extrem nach außen
verbiegt. Das ist die Stelle mit dem stärksten Druck. Und genau da
kannst du die Feile auch anlegen. Falls du noch unsicher bist, bitte
einen Hufbearbeiter beim nächsten Mal, dir den Schnitt zu zeigen.
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Wenn der Spalt in Richtung Zehe geht, ist es leider ein wenig
komplizierter. Dadurch, dass die Zehe "zu lang" geworden ist, liegt die
Belastung sehr stark an der vorderen Spitze. Die Vorgehensweise ist
eigentlich dieselbe, wie bei den Seitenwänden. Verschaffe dir mit der
Feile eine Übersicht, damit du beurteilen kannst ...

Du wirst dich über den erreichten Erfolg mit so einer kleinen Sache
wundern.

Akzeptiere auf keinen Fall Aussagen wie:

!
 

WICHTIG: Wenn ein Spalt trotz Bearbeitung (also vom
Profi) immer wieder kommt, stimmen die Druck-
verhältnisse im Huf generell nicht. Dann müssen
sämtliche Hufparameter überprüft werden (Kronrand-
winkel, Trachtenhöhe etc.) 

"... der neigt halt dazu, der hat schlechtes Horn, da
müssen jetzt Eisen drauf ..."

"... den klammern wir jetzt ..." etc.

Sei an dieser Stelle kritisch und kreativ. Suche dir alternative Hilfe bzw.
Lösungsvorschläge. Dein Pferd wird es dir danken!
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Abschließend müssen wir natürlich erwähnen, dass wir im Rahmen
dieses Mini-Hufkurses nicht tiefgründig auf das Thema eingehen
können. Das wird im Online-Basis-Hufkurs eine ganz andere Qualität
haben - dafür ist das Thema zu wichtig.

Hier noch zwei Skizzen, um dir die Begriffe "lange Zehe" und
"Ausflügeln" näherzubringen.

!
 

WICHTIG: Komm' mit deinem Bearbeiter ins
Gespräch. Schreibe dir vorher deine Fragen auf - sonst
sind sie weg. Bitte eine Freundin, während dieses
Termins dein Pferd zu halten. Dann kannst du deinem
Bearbeiter über die Schulter schauen und lernen, ggf.
Fragen stellen.

Trau' dich! Wir Hufbearbeiter sind (meist) ganz verträglich.

Vorderhuf mit seitlichen Flügeln Vorderhuf mit langer Zehe

Die roten Linien stellen die Kanten dar, bis wohin
gefeilt werden kann.


