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1 Summary 

Environmental, spatial and social needs of horses as gregarious steppe inhabitants have 

changed only to a very small extent within 6000 years of domestication. Accordingly, group 

housing in spacious stables appears to be the most appropriate form of stabling horses. 

However, the composition of such groups typically does not correspond with natural herd 

structures and the space allowance of group housing systems as well as the amount and 

duration of forage availability usually being restricted. Social incompatibilities, i.e. increased 

frequencies or intensities of agonistic behaviour, are reported particularly frequently from 

group housing in practice. Possible consequences of social incompatibilities include an 

increased risk of injury as well as disturbed feeding and lying behaviour. In view of this, the 

present thesis aimed to identify key factors influencing the welfare of group-housed horses by 

examining the effects of group composition, feeding management and space of the lying area 

in group housing systems on the behaviour of the horses. 

When assessing the welfare of horses in terms of management and husbandry conditions, 

locomotor activity and resting behaviour are often involved in addition to social behaviour. For 

this purpose, the suitability of an accelerometer (MSR145 data logger) for automated activity 

measurement was validated in a first step of this thesis (see chapter 4). In order to define 

unique acceleration value ranges for different gaits, 20 horses of various breeds and height at 

withers (125-169 cm) were exercised in stand, walk, trot and gallop for five minutes each. The 

accelerometer was attached to the cannon bone of left foreleg and the acceleration of the 

vertical leg movement was measured at a sampling rate of 10 Hz with a maximum sensitivity 

of ± 10 g. The absolute values of the measured accelerations of each horse in each gait were 

summed up per second and averaged over the entire five minute interval. For the analysis, 

three breed classes were defined based on breed and height at withers: Horse (> 148 cm), 

Pony (≤ 148 cm), and Icelandic horse. When Icelandic horses were considered separately from 

other horses and ponies, results showed no overlaps between acceleration values of the 

different gaits and allowed the determination of gaits by definition of distinct acceleration 

value ranges for stand, walk, trot and gallop. The validation revealed a clear suitability of the 

MSR145 accelerometer for automated activity measurement in horses and the device was used 

in the two subsequent studies. 

Regarding the feeding management, it was investigated how the arrangement of hay provision 

and the duration of the forage availability (hay and straw) as well as the characteristics of the 

group composition affect agonistic behaviour and locomotor activity of adult horses in group 

housing (see chapter 5). Agonistic behaviour was divided into aggressive behaviour with the 

risk of injuries by physical contact (bite, kick, attack, chase), threatening behaviour (threat, bite 

threat, kick threat), displacement, and push. The study was conducted on 50 groups of 4 to 21 

adult horses. Each group was observed for 30 minutes before and for the first 30 minutes after 
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a hay feeding. Main factors affecting frequencies and intensities of agonistic behaviour proved 

to be the feeding system and the duration of forage availability. Hay was provided mostly 2 to 3 

times per day but the duration of hay availability varied from 1.5 to 24 hours. Only 26% of the 

groups had access to hay for 12 hours or longer, whereas straw was available ad libitum in 78% 

of the groups. Aggressive behaviour was highest in the feeding system ‘floor’ and lowest in 

‘net’. Threatening behaviour was highest in the feeding systems ‘floor’, ‘fodder rack’ and ‘feed 

fence’ and lowest in ‘feed stalls’. Displacements occurred most in ‘floor’ and least in ‘feed stalls’. 

In conclusion, feeding systems requiring individuals to feed in close proximity, i.e. ‘fodder rack’ 

and ‘feed fence’, generally resulted in increased agonistic behaviour, most likely because horses 

were not able to maintain their perceived individual distances during feeding. Furthermore, the 

availability of foraging opportunities led to lower levels of agonistic behaviour during feeding, 

regardless of the feeding system. Displacements decreased substantially with an increasing 

duration of straw availability, whereas aggressive behaviour with the risk of injuries by physical 

contact decreased with an increasing duration of hay availability. This effect of the duration of 

hay availability on aggressive behaviour indicates that hay is still perceived as a limited 

resource, even when straw is available ad libitum. Contrary to expectations, results showed 

that these characteristics of group composition only had minor impact on agonistic behaviour. 

The most relevant effect was found for sex ratio, as the proportion of horses showing 

threatening behaviour was increased with an increased ratio of mares in the groups, whereas 

hardly any effect of group size, age of an individual or period of residence on agonistic 

behaviour was present. Locomotor activity was affected by the compliance of time-bound 

feeding times and the feeding system. Groups fed at time-bound feeding times tended to show 

more locomotor activity in the 30 minutes before feeding than horses with no time-bound 

feeding times, whereas no difference was found during feeding. Locomotor activity during 

feeding was highest in horses fed in the feeding systems ‘fodder rack’ and ‘feed fence’ and 

lowest in horses fed in ‘feed stalls’, however, differences were minor. 

In a further study an experimental approach has been used to investigate the effect of different 

space allowances of the littered area on the lying behaviour of group-housed horses (see 

chapter 6). Although horses can sleep while standing, recumbency is required for REM sleep. 

Since all stages are necessary for physiological and psychological recovery, recumbency is 

essential for horses. The few existing studies on sleep in horses indicate a minimal duration of 

recumbency of 30 minutes per 24 hours in order to perform the minimal duration of REM sleep. 

Nonetheless, unsuitable environmental conditions or social insecurity are reasons for which 

horses are reluctant to lie down. Accordingly, the provision of a suitable lying area is a welfare 

issue which has to be taken into account. In this regard, requirements for the quality and the 

minimal dimensions of the littered area have been implemented in the animal welfare 

legislation in Switzerland. Based on these, 38 horses in eight groups were each exposed to four 
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different treatments; no litter provided, 0.5x minimal dimensions littered, minimal dimensions 

littered, and 1.5x minimal dimensions littered. Litter materials used were straw or wood 

shavings and non-littered areas were covered with hard rubber mats. Each treatment was 

applied for 11 days and the lying behaviour was observed continuously during the last 72 hours. 

Results showed a clear preference for recumbency on litter, as rubber mats were only 

reluctantly used for recumbency, mainly when no littered area was available. Increasing 

dimensions of the littered area resulted in overall increased durations of recumbency, increased 

proportions of lateral recumbency and increased synchronization of recumbency between 

group members. Furthermore, high-ranking horses showed consistently low proportions of 

forcedly terminated lying bouts across the four treatments, whereas low-ranking horses had 

considerably higher proportions with minimal dimensions but were similar to high-ranking 

horses with 1.5x minimal dimensions. In summary, the lying behaviour was clearly affected by 

the provision of a soft and deformable surface for recumbency and enlarged dimensions of the 

littered area were further shown to be beneficial, specifically for low-ranking horses. 

Nonetheless, a number of individuals showed durations of recumbency of less than 30 minutes 

per 24 hours, even with 1.5x minimal dimensions. 

By obtaining a greater depth of knowledge about the effects of group composition, feeding 

management and space allowance of the littered area on the behaviour of group-housed 

horses, the present thesis allowed an improved insight into the functioning of group housing 

systems and, therefore, contributes to the further improvement of the welfare of group-housed 

horses. The feeding system and the duration of forage availability were identified as key factors 

to reduce agonistic behaviour around feeding times. Feeding systems should either offer 

feeding places with more distance between them or provide individually separated feeding 

places which limit or prevent physical contact between individuals. Results further indicated 

that, from an ethological point of view, horses should be provided not only with straw but also 

with hay over an unlimited period. As social factors had only minor impact on agonistic 

behaviour around feeding times, it appears that group-housed horses are relatively tolerant 

towards the characteristics of group composition during feeding. The study on lying behaviour 

showed that undisturbed recumbency relies greatly upon the provision of a soft and 

deformable surface as well as the space allowance of the littered area. Assuming that the 

provided lying area should ensure undisturbed lying behaviour for all members of a given 

group, results indicate that the Swiss requirements for the dimensions of the littered area of 

group housing systems should be perceived as minimal dimensions. 
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2 Zusammenfassung 

Die Anforderungen von Pferden an die Umwelt und ihre sozialen Bedürfnisse als 

steppenbewohnende Herdentiere haben sich in den 6000 Jahren der Domestizierung nur sehr 

wenig verändert. Die Gruppenhaltung in grossräumigen Laufställen erscheint somit als die am 

besten geeignete Form der Stallhaltung. Die Zusammensetzung solcher Gruppen entspricht 

jedoch für gewöhnlich nicht den natürlichen Herdenstrukturen, zudem sind der verfügbare 

Platz, die Futtermenge sowie die zeitliche Verfügbarkeit des Futters in der Regel eingeschränkt. 

Aus der Praxis wird bei Gruppenhaltung insbesondere häufig über soziale Unverträglichkeiten, 

d.h. vermehrtes oder verstärktes agonistisches Verhalten, berichtet. Mögliche Konsequenzen 

davon sind, nebst einem erhöhten Verletzungsrisiko, ein gestörtes Fress- und Liegeverhalten. 

Mit dem Ziel zentrale Einflussfaktoren auf das Tierwohl von Pferden in Gruppenhaltung zu 

identifizieren, untersuchte die vorliegende Dissertation die Auswirkungen der 

Gruppenzusammensetzung, des Fütterungsmanagements und der Platzverhältnisse des 

Liegebereichs im Gruppenlaufstall auf das Verhalten der Pferde. 

Zur Beurteilung des Tierwohls im Hinblick auf Haltung und Management werden bei Pferden 

neben dem Sozialverhalten häufig auch die Bewegungsaktivität und das Ruheverhalten 

einbezogen. In einem ersten Schritt wurde in dieser Dissertation daher die Eignung eines 

Beschleunigungssensors (MSR145 Datenlogger) für die automatisierte Aktivitätsmessung 

validiert (siehe Kapitel 4). Um eindeutige Wertebereiche für die verschiedenen Gangarten 

definieren zu können, wurden 20 Pferde unterschiedlicher Rassen und Widerristhöhen (125-

169 cm) kontrolliert bewegt und jeweils 5-minütige Intervalle in den Gangarten Schritt, Trab 

und Galopp sowie im Stehen erfasst. Der Beschleunigungssensor war am Röhrbein des linken 

Vorderbeins angebracht, aufgezeichnet wurde die Beschleunigung auf der vertikalen Achse des 

Pferdebeins mit einer Speicherrate von 10 Hz und einer maximalen Empfindlichkeit von ± 10 g. 

Die absoluten Werte der gemessenen Beschleunigungen wurden für jedes Pferd in jeder 

Gangart pro Sekunde addiert und über die gesamten fünf Minuten gemittelt. Für die Analyse 

wurden die Tiere in drei Rassetypen eingeteilt: Pony (≤ 148 cm), Grosspferd (> 148 cm) und 

Islandpferd. Wurden Islandpferde getrennt von den Ponys und Grosspferden betrachtet, traten 

keine Überlappungen zwischen den Wertebereichen der einzelnen Gangarten auf, was eine 

eindeutige Unterscheidung der Gangarten ermöglichte. Folglich ergab die Validierung eine 

klare Eignung des MSR145 Datenlogger zur automatisierten Aktivitätsmessung bei Pferden, 

weshalb dieser in den beiden nachfolgenden Studien eingesetzt wurde. 

In Bezug auf das Fütterungsmanagement wurde untersucht, wie die Organisation der 

Fütterung von Heu und die Dauer der Raufutterverfügbarkeit (Heu und Stroh) sowie die 

Gruppenzusammensetzung das agonistische Verhalten und die Bewegungsaktivität von 

adulten Pferden in Gruppenhaltung beeinflussen. Agonistisches Verhalten wurde unterteilt in 

aggressives Verhalten, also solches mit Risiko von Verletzungen durch physischen Kontakt 
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(Schlagen, Beissen, Angreifen, Jagen), Drohverhalten (Drohen, Beissdrohen, Schlagdrohen), 

Verdrängen und Drängeln (siehe Kapitel 5). Die Studie umfasste 50 Gruppen mit 4 bis 21 

erwachsenen Pferden. Jede Gruppe wurde einmal in den 30 Minuten vor einer Fütterung und 

während der ersten 30 Minuten einer Fütterung beobachtet. Dabei erwiesen sich das 

Fütterungssystem und die Dauer der Raufutterverfügbarkeit als zentrale Faktoren, die Frequenz 

und Intensität des agonistischen Verhaltens beeinflussen. Heu wurde meist 2- bis 3-mal täglich 

gefüttert, die Dauer der Verfügbarkeit variierte jedoch von 1.5 bis 24 Stunden. Lediglich 26% der 

Gruppen hatten länger als 12 Stunden pro Tag Heu zur Verfügung, während Stroh in 78% der 

Gruppen ad libitum angeboten wurde. Aggressives Verhalten wurde am häufigsten im 

Fütterungssystem ‘Boden‘ und am seltensten mit ‘Netz‘ beobachtet. Drohverhalten wurde am 

häufigsten in den Fütterungssystemen ‘Boden‘, ‘Raufe‘ und ‘Fressgitter‘ und am wenigsten in 

‘Fressständen‘ gezeigt. Verdrängungen waren am häufigsten im Fütterungssystem 'Boden' und 

am seltensten in ‘Fressständen‘. Daraus lässt sich schliessen, dass Fressplätze, die nahe bei 

einander lagen, d.h. ‘Raufe‘ und ‘Fressgitter‘, generell zu mehr agonistischem Verhalten 

führten, da die Pferde beim Fressen vermutlich ihre Individualdistanz unterschreiten müssen. 

Des Weiteren verringerte die Dauer der Verfügbarkeit von Raufutter, unabhängig vom 

Fütterungssystem, die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von agonistischem Verhalten 

während der Fütterung. Mit zunehmender Dauer der Verfügbarkeit von Stroh nahmen 

Verdrängungen ab, während mit einer zunehmenden Dauer der Verfügbarkeit von Heu 

aggressives Verhalten mit dem Risiko von Verletzungen durch physischen Kontakt reduziert 

wurde. Dieser Einfluss der Heuverfügbarkeit auf das aggressive Verhalten deutet darauf hin, 

dass Heu auch dann noch als eine limitierte Ressource wahrgenommen wurde, wenn Stroh ad 

libitum vorhanden war. Wider Erwarten wurde das agonistische Verhalten durch Eigenschaften 

der Gruppenzusammensetzung nur wenig beeinflusst. Lediglich Drohverhalten nahm mit 

einem zunehmenden Anteil Stuten in der Gruppe zu, wohingegen ein Einfluss der 

Gruppengrösse, des Alters der Individuen oder der Dauer der Gruppenzugehörigkeit auf das 

agonistische Verhalten kaum nachweisbar war. Die Bewegungsaktivität wurde durch das 

Einhalten festgelegter Fütterungszeiten und das Fütterungssystem beeinflusst. In Gruppen mit 

festgelegten Fütterungszeiten waren die Pferde in den 30 Minuten vor der Fütterung 

tendenziell aktiver als in Gruppen mit variablen Fütterungszeiten, wohingegen während der 

Fütterung kein Unterschied gefunden wurde. Die Bewegungsaktivität war in den 

Fütterungssystemen ‘Raufe‘ und ‘Fressgitter‘ am höchsten und in ‘Fressständen‘ am 

niedrigsten, die Unterschiede waren jedoch geringfügig. 

In einer weiteren Studie wurde ein experimenteller Ansatz verwendet, um den Einfluss der 

Abmessungen der eingestreuten Liegefläche auf das Liegeverhalten von Pferden in 

Gruppenhaltung zu untersuchen (siehe Kapitel 6). Obschon Pferde im Stehen schlafen können, 

müssen sie für REM-Schlaf zwingend liegen. Da zur Komplettierung eines gesamten 
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Schlafzyklus‘ alle Schlafstadien durchlaufen werden müssen, ist die Möglichkeit sich 

hinzulegen für das Tierwohl essentiell. Aus den wenigen vorhandenen Studien zu Schlaf beim 

Pferd lässt sich für die minimale Dauer für REM-Schlaf eine Mindestliegedauer von 30 Minuten 

pro 24 Stunden ableiten. Räumliche Bedingungen oder soziale Unsicherheiten können jedoch 

Gründe sein, weshalb Pferde sich nicht hinlegen. Ein wichtiger Einflussfaktor für das Tierwohl 

ist folglich die Verfügbarkeit einer geeigneten Liegefläche. In der Schweiz sind sowohl 

qualitative Anforderungen als auch Mindestmasse für die Abmessungen der eingestreuten 

Liegefläche gesetzlich definiert. Von diesen ausgehend wurden 38 Pferde in acht Gruppen 

jeweils unter vier verschiedenen Varianten gehalten: keine Einstreu, 0.5x Mindestfläche 

eingestreut, Mindestfläche eingestreut und 1.5x Mindestfläche eingestreut. Verwendete 

Einstreumaterialien waren Stroh oder Holzspäne, nicht eingestreute Flächen wurden mit 

harten Gummimatten ausgelegt. Der Versuch dauerte für jede Variante elf Tage, wobei das 

Liegeverhalten während der letzten 72 Stunden kontinuierlich erfasst wurde. Die Pferde zeigten 

für das Liegen eine deutliche Präferenz für eingestreuten Untergrund. Sie lagen nur selten auf 

Gummimatten, und dies vor allem dann, wenn keine eingestreute Fläche zur Verfügung stand. 

Die Gesamtliegedauer, der Anteil Liegen in Seitenlage und die Synchronizität des Aufenthalts 

im Liegebereich nahmen mit zunehmenden Abmessungen der eingestreuten Liegefläche zu. 

Darüber hinaus wiesen ranghohe Pferde konstant niedrige Anteile an unfreiwillig beendeten 

Liegesequenzen auf, wohingegen dieser Anteil bei rangtiefen Pferde nur in der Variante mit 

1.5x eingestreuter Mindestfläche vergleichbar tief war. Das Liegeverhalten wurde somit durch 

die Verfügbarkeit eines weichen und verformbaren Untergrundes deutlich beeinflusst, und 

grössere Abmessungen der eingestreuten Liegefläche wirkten sich insbesondere für rangtiefe 

Pferde positiv aus. Dennoch wurde festgestellt, dass einzelne Pferde auch mit 1.5x eingestreuter 

Mindestfläche weniger als 30 Minuten pro 24 Stunden lagen. 

Durch den Gewinn vertiefter Kenntnisse über die Auswirkungen von 

Gruppenzusammensetzung, Fütterungsmanagement und Abmessungen der eingestreuten 

Liegefläche auf das Verhalten von adulten Pferden in Gruppenhaltung ermöglicht die 

vorliegende Dissertation einen besseren Einblick über die Funktionsweise von 

Gruppenhaltungssystemen und trägt daher zur Ermöglichung der weiteren Verbesserung des 

Tierwohls in Gruppenhaltung bei. Das Fütterungssystem und die Dauer der 

Raufutterverfügbarkeit konnten als Schlüsselfaktoren identifiziert werden, die agonistisches 

Verhalten zu Fütterungszeiten reduzieren können. Zur Reduktion von agonistischem Verhalten 

sollten Fütterungssysteme entweder auseinanderliegende Fressplätze anbieten oder 

Fressplätze bereitstellen, die aufgrund von Trennwänden keinen oder nur limitierten Kontakt 

zwischen den Individuen erlauben. Die Ergebnisse verdeutlichen zudem, dass Pferden aus 

ethologischer Sicht nicht nur Stroh, sondern auch Heu zeitlich uneingeschränkt zur Verfügung 

stehen sollte. Da soziale Faktoren nur geringe Auswirkungen auf das agonistische Verhalten 
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beim Fressen hatten, kann angenommen werden, dass Pferde in Gruppenhaltung bei der 

Fütterung relativ tolerant in Bezug auf die untersuchten Eigenschaften der 

Gruppenzusammensetzung sind. In der Studie zum Liegeverhalten konnte gezeigt werden, 

dass ungestörtes Liegen massgeblich durch die Verfügbarkeit eines weichen und verformbaren 

Untergrunds, d.h. Einstreu, und die Platzverhältnisse im Liegebereich beeinflusst wird. Unter 

der Annahme, dass die zur Verfügung stehende Liegefläche ein ungestörtes Liegeverhalten für 

alle Gruppenmitglieder gewährleisten sollte, sind die in der Schweiz gesetzlich festgelegten 

Mindestmasse für die eingestreute Liegefläche in Gruppenlaufställen als minimale 

Abmessungen zu betrachten. 

 

 


