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LEIDEN für den
SHOW-EFFEKT

M

aul- und Augenpartie sind aalglatt, die Ohren
bis auf die Haut
rasiert: So werden noch immer
Pferde auf Zuchtschauen und
Turnieren, in Verkaufsannoncen
und auf Werbefotos präsentiert –
weil die Pferde dadurch angeblich
schöner aussehen. Dabei ist das
„Clippen“, also das Entfernen der
Tasthaare rund um Maul und Augen und der dichten Behaarung in
den Ohrmuscheln in Deutschland
laut Tierschutzgesetz verboten.
Dennoch sind rasierte Pferde
noch immer nicht von der Bildfläche verschwunden. Vielleicht,
weil vielen Menschen nicht bewusst ist, was sie ihrem Pferd damit antun, oder weil sie das Verbot
nicht kennen. Das mag als Erklärung dienen – eine Entschuldigung
ist es nicht. Aktuell gibt es daher
neue Initiativen gegen das Clippen.
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DIE HAAR E SIND ELEMENTARER TEIL DES TASTSINNS.
Die 40 bis 50 Tasthaare um Maul
und Nüstern und die 5 bis 10 Tasthaare um das Auge sind kein totes
Horn, sondern wichtige Sinnesorgane des Pferds: Diese Vibrissen
entspringen hochempfindlichen,
mit vielen Nervenzellen ausgestatteten Wurzelkolben in der Haut.
So werden schon kleinste Berührungsreize an den Haarspitzen
in den Nervenenden fühlbar. Die
Vibrissen sind ein elementarer
Teil des Tastsinns des Pferds.
GECLIPPTE PFERDE VERLETZEN SICH HÄUFIGER. Die Tasthaare dienen dem Pferd dazu, die
Teile seines Kopfs, die außerhalb
der visuellen Wahrnehmung liegen, vor Verletzungen zu schützen.

WIE IST DAS CLIPPING-VERBOT
GEREGELT? Grundlegend für das
Clipping-Verbot ist §6 des deutschen Tierschutzgesetzes. Dort
heißt es: „Verboten ist das vollständige oder teilweise Amputieren von
Körperteilen oder das vollständige oder teilweise Entnehmen oder
Zerstören von Organen oder Geweben eines Wirbeltieres.“ Wie so oft
ist das Tierschutzgesetz auch hier
auslegungsbedürftig, denn ausdrücklich steht hier ja nichts übers
Entfernen der Vibrissen. Tierärzte

Mit ihnen schätzt das Pferd Abstände ein und
liest die Beschaffenheit von Gegenständen.
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Das Pferd kann damit Abstände
einschätzen oder die Beschaffenheit von Gegenständen erfühlen,
noch bevor diese mit dem Körper
in eventuell schmerzhafte Berührung kommen.
„Werden die Haare entfernt,
kann das Pferd seine Umwelt nicht
mehr in vollem Umfang wahrnehmen“, sagt Dr. Willa Bohnet von
der Tierärztlichen Vereinigung für
Tierschutz (TVT). „In der Praxis
ist zu beobachten, dass geclippte
Pferde häufiger Verletzungen rund
um Maul und Augen aufweisen.“
Die dichte Behaarung in den
Ohren ist auf andere Weise wichtig: Sie verhindert das Eindringen
von Regen, Insekten oder anderen
Fremdkörpern in den empfindlichen Gehörgang.

Die Tasthaare
um Nüstern
und Maul sind
Sinnesorgane.
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Pferden die Tasthaare zu
entfernen, ist in Deutschland
tierschutzwidrig. Trotzdem
sieht man noch immer geclippte
Pferde. Wir klären warum, und
was Sie dagegen tun können.

sind sich jedoch einig, dass das
Clipping-Verbot für Tasthaare und
das Ausrasieren der Ohrbehaarung
von dieser Vorschrift abgedeckt ist.
Explizit ist das Verbot daher
in verschiedenen Publikationen
nachzulesen, etwa in den FNRichtlinien für Reiten und Fahren oder den Leitlinien für den
Tierschutz im Pferdesport des Bundesministeriums für Ernährung
und Landwirtschaft, erarbeitet
im Jahr 1992 von der Arbeitsgruppe
Tierschutz und Pferdesport: „Tierschutzwidrig ist es auch, die Tasthaare oder Ohrhaare zu entfernen.“
Besonders deutlich wurde die
TVT schon 1998 in ihrem ausführlichen Merkblatt zum Thema.
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