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1. Was bedeutet „Trächtigkeit“?
Die Trächtigkeit ist die Zeit, in der das Fohlen 

im Bauch der Stute heranwächst. Es liegt dort in 
einem eigenen Organ, der Gebärmutter. Die 
Trächtigkeit dauert in der Regel 330 bis 350 Tage.

2. Was bedeutet „Abfohlen“?
Abfohlen nennt man die Geburt, bei der das 

Fohlen durch die Scheide den Mutterleib verlässt.

3. Woran erkennt man die bevorstehende 
 Geburt?

Das Euter der Stute beginnt sich circa zwei bis 
vier Wochen vor dem Abfohlen mit Milch zu fül-
len – es wird also größer. Etwa im gleichen Zeit-
raum kommt es auch zu den sogenannten Senk-
wehen, die etwa einen Tag dauern: Die Stute 
zeigt Unwohlsein, das an eine Kolik denken lässt.

Die Zitzen vergrößern sich vier bis sechs Tage 
vor dem Abfohlen. Jetzt ist das Euter auch schon 
ziemlich prall. Ein bis vier Tage vor dem Abfoh-
len beginnt das Euter zu „harzen“: Es bilden sich 
klare, harzartige Tropfen an der Zitzenspitze. 

Bei vielen Stuten fängt einige Tage darauf die 
Milch schon an zu tropfen oder läuft sogar an 
Euter und Beinen herunter. Jetzt steht die Stute 
ganz kurz vor der Geburt.  Das Bindegewebe der 
Stute wird weicher, zu erkennen ist das am stär-
keren Hervortreten der Schweifrübe. 

4. Zu welcher Zeit kommen die Fohlen zur Welt?
Das ist von Stute zu Stute ganz unterschied-

lich. Die Stuten wählen einen Zeitpunkt, zu dem 
sie relativ ungestört sind. Oft ist das in den spä-
ten Abendstunden oder nachts. Dies ist ein na-
türlicher Schutzinstinkt. In der freien Wildbahn 
sind nachts weniger Feinde, wie zum Beispiel 
Raubtiere unterwegs und die Stute kann sich be-
ruhigt für die Geburt hinlegen. Denn während der 
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Geburt wäre eine Stute in der freien 
Wildbahn eventuellen Feinden hilflos 
ausgeliefert. Daheim im Stall erleben 
Züchter aber, dass ihre Stuten zu jeder 
Tages- und Nachtzeit fohlen. Es sind 
auch schon Fohlen morgens oder tags-
über auf der Weide zur Welt gekom-
men, obwohl der Züchter gar nicht da-
mit gerechnet hat. Die Stute legt sich 
zur Geburt hin. Zuerst erscheinen die 
Vorderhufe und -beine des Fohlens. 
Dabei liegt ein Huf etwas vor dem an-
deren und die Hufe zeigen nach unten. 
Als Nächstes erscheinen Nase, Kopf, 
Hals und die Schultern. 

5. Warum leckt die Stute das nasse 
Fohlen ab?

Zum einen, um es zu reinigen und zu 
trocknen, und zum anderen, um den 
Geruch des Fohlens aufzunehmen, um 
es immer wiederzuerkennen. Diese 
ersten Minuten und Stunden sind für 
Stute und Fohlen prägend. Deshalb 
sollte man der Stute und dem Fohlen 
ausreichend Ruhe nach der Geburt 
gönnen und sich nur bei Problemen 
einschalten.

6. Wie schnell steht ein Fohlen nach 
der Geburt auf?

Ein gesundes Fohlen unternimmt 
sehr schnell die ersten Aufstehversuche 
und sollte nach ein bis zwei Stunden 
selbstständig stehen. Das ist auch des-
halb wichtig, damit es das Euter der 
Mami erreichen kann, denn innerhalb 
dieser Zeit sollte es auch die erste 
Milch zu sich genommen haben.

7. Warum sollte ein Fohlen schnellst-
möglich die erste Milch trinken?

Die Erstmilch, auch Biestmilch oder 
Kolostralmilch genannt, enthält le-

benswichtige Stoffe für das Immunsys-
tem des Fohlens. Die Zusammenset-
zung der Kolostralmilch sorgt für den 
ersten Stuhlgang. Heraus kommt das 
Darmpech, das eine schwarze Farbe 
und eine klebrige Beschaffenheit hat. 
Da das Fohlen nur in den ersten 36 
Stunden Abwehrstoffe durch die Darm-
wand aufnehmen kann, ist die Biest-
milch in diesem Zeitraum überlebens-
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Spinnweben? Verwitterte Hindernisstangen? Verstaubte Bande? Höchste 

Zeit, dass sich das ändert. Wenn ihr jetzt im Frühjahr so richtig „klar Schiff“ 
in eurem Verein oder eurem Pferdebetrieb macht, dann macht für R&P ein 
Foto von eurer Aktion! 

Wir vergeben tolle Preise vom Halfter bis zur Ponytrense für die schönsten 
zehn Fotos zu unserem Fotowettbewerb „Frühjahrsputz im Reitstall“. Schickt 
uns per Mail maximal drei aussagekräftige oder auch witzige Motive von 
eurem Aufräumtag an: reiterredaktion@lv.de. 

Einsendeschluss ist der 10. Mai 2015. 
Die Gewinnerfotos werden auf der Jugendseite der Juni-Ausgabe von R&P 

veröffentlicht. Daher schreibt uns dazu, wer und was auf den Fotos zu sehen ist. 
Bitte Ansprechpartner, Telefonnummer und Adresse nicht vergessen!

Der Frühling ist die Zeit der zauberhaften 
Tierkinder. Auf den Koppeln  tummeln sich 
jetzt schon die ersten Fohlen.

wichtig. Wird keine Biestmilch vom 
Fohlen aufgenommen, besteht ein ho-
hes Risiko, dass das Fohlen an einer In-
fektion erkrankt. 

Das Fohlen säugt zu Beginn etwa jede 
halbe Stunde. Die ersten Tage, Wochen 
und Monate eines Fohlens bestehen aus 
Nuckeln, Schlafen, Spielen und die Welt 
entdecken. Eine Zeit, die einfach süß ist. 
Beobachtet die Fohlen – es ist einmalig!
 Text und Fotos: Antje Jandke
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