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Besuch bei einem Hufbeschlagschmied

Die Arbeit der Hufschmiede geht bis in die Antike zurück. Auf den da-

mals harten und steinigen Böden wurden die Hufe der Pferde stark bean-

sprucht. Um sie zu schützen suchte man nach geeigneten Möglichkeiten. 

Die Überlieferung spricht von Leder- oder Bastschuhen, die über die Hufe

gezogen wurden. Später ging man zu einer Art Metallschuhen über. 

Schließlich nagelte man rund gebogene Eisen unter die Hufe. Das war 

die Geburtsstunde der Hufeisen. Bis heute werden zum Schutz ihrer Hufe

die Pferde mit eben diesen Hufeisen beschlagen. Vorne und hinten. Sie 

anzupassen und zu befestigen, ist die Aufgabe eines Hufschmiedes.

Seine Tätigkeit war für die Pferdebesitzer von jeher von besonderer Be-

deutung. 

In der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts waren auf den Bauernhöfen

die Pferde reine Zugtiere. Für die tägliche Landarbeit brauchte der Bauer 

die Pferde. Hauptsächlich waren es zugstarke Kaltblüter. Weil man noch 

keine Autos und Lastwagen hatte, setzte man die Pferde für alle denkba-

ren Transportarbeiten ein. Alles was damals Räder hatte, wurde von Pfer-

den gezogen. Ob in der Landwirtschaft, im Baugewerbe, bei Transportun-

ternehmern, vor Kutschen und Droschken und leider auch im Krieg, 

überall wurden Pferde als Zugtiere gebraucht. War eines der Pferde lahm

oder hatte ein Hufeisen verloren, lief im wahrsten Sinne des Wortes  

nichts mehr. Spätestens nach dem 2. Weltkrieg übernahmen mehr und 

mehr Traktoren die Arbeit der Pferde. 
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Heute nur noch Reit und Sportpferde

Auf den Höfen gab es immer weniger Pferde. Heute spielen die Pferde in

der Landwirtschaft keine Rolle mehr. Sie haben als reine Zugtiere ausge-

dient. Dagegen halten sich die Menschen heute ihre Pferde für Sport und

Freizeit. In den privaten Ställen oder Reitanlagen stehen nicht mehr die 

klobigen und kräftigen Kalt-

blüter, sondern es sind

schlanke und sportliche Pfer-

de. Gerade sie brauchen auf

den geteerten und gepflaster-

ten Straße die Hufeisen. Ihre

Hufe müssen regelmäßig ge-

pflegt und beschlagen wer-

den. Das ist die Aufgabe ei-

nes Hufschmiedes.

In früheren Jahren war der

Schmied im Dorf auch zu-

gleich der Hufschmied. Er

hatte sich die Fähigkeit im

Laufe der Jahre angeeignet.

Seit dem Jahr 1940 wird zwi-

schen den Berufen Schmied

und Hufschmied unterschie-

den. Die Anforderungen wa-

ren im Laufe der Jahre stän-

dig gestiegen, so dass eine

Spezialisierung nötig war. Ein

heutiger Hufschmied muss

nicht nur ein Pferd beschla-

gen können, er muss sich

auch mit der Pflege der Pfer-

dehufe auskennen. 
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Hufschmied Markus Theissing in Arbeitskleidung: 
Lederbeinkleid, feste Schuhe und Handschuhe



Seine Liebe zu Tieren war ausschlaggebend, daher wurde Markus Theis-

sing Hufschmied 

Schon in jungen Jahren interessierte sich der inzwischen 50 Jahre alte 

Hopstener für Tiere. Besonders die Pferde hatten es ihm angetan. Nach 

der Schulzeit absolvierte er auf der Preußag eine Lehre als 

Betriebsschlosser. Er arbeitete dort untertage. Nach Feierabend fuhr er 

aus Interesse und

Neugierde gelegentlich mit

einem bekannten Huf-

schmied zu den Kunden.

Diesem Hufschmied bei

der schweren Arbeit über

die Schulter zu schauen

und ein bisschen mit zu

helfen, daran fand er Ge-

fallen. Es dauerte nicht

lange, da durfte er auch

einige Arbeiten selbst aus-

führen. Das machte ihm

Spaß. Und schon war es

um ihn geschehen. Das

war aus heutiger Sicht

eine kluge Entscheidung:

Er wurde Hufschmied. Er

kündigte seine sichere Arbeitsstelle bei der Preußag und absolvierte ein 

Praktikum und eine Ausbildung in einer Lehrschmiede in Münster. Die 

gesamte Ausbildung dauerte 22 Monate. Danach aarbeitete er für 

eineinhalb Jahre bei einem Hufschmied in Nottuln. Dann folgte im Jahr 

1998 der Schritt in die Selbstständigkeit. Seitdem fährt Markus Theissing 

mit seinem Werkstattwagen zu seinen Kunden und beschlägt deren Pfer-

de. Inzwischen sind das schon 23 Jahre, in denen er sich als Hufschmied

einen Namen gemacht hat. 
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Stefan Siering führt das Therapiepferd Nala vom 
Reitverein Dickenberg zum Hufebeschlagen



An einem Morgen werden drei Pferde beschlagen

Ich habe mich mit ihm verabredet. Ich möchte zusehen, wenn er bei 

Pferden die Hufe pflegt und sie mit neuen Hufeisen beschlägt.

Um das zu erleben, fahre ich nach Ibbenbüren-Dickenberg. Hier haben 

die Familien Siering und Sundermann ein Stallgebäude für ihre Reitpferde

gepachtet. Als ich auf dem Hof einbiege, sehe ich, dass der Kleintrans-

porter von Markus Theissing schon mit offenen Türen dort steht. Er ist 

schon kräftig bei der Arbeit. Beim ersten Pferd am heutigen Morgen ist 

er schon mit der Hufpflege fertig. Es wird gerade wieder auf die kleine 

Wiese geführt. Er hatte nur die Hufe nachschneiden und etwas raspeln 

müssen. Es bleibt nur wenig Zeit für eine kurze Begrüßung. Jetzt ist das 

zweite Pferd an der Rei-

he. Es ist ein 13 Jahre al-

tes Haflinger. 

Sie heißt Nala. Haflinger

sind sehr ruhige Tiere.

„Dieses Pferd ist ganz ge-

duldig und vom Charakter

gutmütig, schließlich ist

es auch das Schulpferd

des Dickenberger Reitver-

eins“ so Anja Siering, die

Besitzerin. Als erstes stellt

sich der Hufschmied vor

das Pferd, macht einige

Schritte zurück und

mustert genau die Bein-

und Hufstellung. Dieses

Prüfen ist notwendig, weil

er so eine eventuelle

Fehlstellungen feststellen

kann. Alles scheint in

Ordnung. Jetzt macht er
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Die erste Anprobe der neuen Hufeisen



sich an die Vorarbeiten um die vorderen Hufe beschlagen zu können. 

Dazu säubert er die Hufe von unten von Dreck und Schmutz. Dann 

macht er sich daran mit seinem Hufmesser das nachgewachsene Horn 

vom Inneren des Hufes zu entfernen. Danach bearbeitet er den äußeren 

Teil des Hufes. Diese sog. Hufwand ist bis zu 1 cm dick. Sie bearbeitet 

der Hufschmied mit einer groben Raspel und einer scharfen Zange. Eine 

Hufwand eines Pferd wächst in einem Monat bis zu einem 1 cm nach. 

Deswegen muss daran beschnitten und geraspelt werden. Egal welchen 

Arbeitsschritt der Hufschmied gerade gemacht, es ist eine sehr beschwer-

liche und anstrengende Arbeit. Wenn er an dem Huf arbeiten will, küm-

mert er sich erst einmal behutsam um das Pferd. Er krault es an der 

Stirn und verpasst ihm einige Klapse an den schlanken Hals. 

Jetzt geht er zum Vorderbein

und nimmt es nach hinten

hoch. Zwischen seine  Ober-

schenkel klemmt er das Bein

fest ein. Dabei steht er ganz

nah am Pferd. In dieser

gebückten Stellung erledigt er

alle Arbeiten am Huf. Weil das

Pferd neue Hufe bekommen

soll, ist es wichtig, dass die

Hufunterseite durch das

Raspeln schön plan wird. So-

dann wird nun zum ersten Mal

das neue Eisen angepasst. So

wie es unterschiedlich geformte

Pferdehufe gibt, gibt es unter-

schiedliche Hufeisengrößen. In

seinem Werkstattwagen hat er viele verschiedene Hufeisen zur Auswahl. 

Hat er die richtige Größe und Form gefunden, legt er das Hufeisen in 

seinen Gasbrenner. Es muss glühend heiß werden. Nach etwa 10 Minuten

ist das Eisen mit ca. 900 Grad rot glühend. Mit einem Aufbrennzirkel 
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Die Hufeisen im Brennofen sind glühend heiß



(eine lange Zange) hält er das heiße Eisen und drückt es auf die Hufun-

terseite. Natürlich wieder in der bekannten gebückten Haltung. Diese Pro-

zedur dauert etwas länger, weil das Eisen richtig passen muss. Wenn das

glühende Eisen auf den Huf gedrückt wird, steigt beißender Qualm auf. 

Es brutzelt und knistert, weil das feste Horn tatsächlich verschmort. Das 

Hufeisen muss plan aufliegen und darf auf keinen Fall kippeln. Ich gehe 

lieber ein paar Schritte zurück, weil mir der beißende Geruch doch zu 

sehr in die Nase steigt. 

Auch Markus Theissing 

empfiehlt mir deutlich Ab-

stand zu halten, weil der 

strenge Geruch direkt in 

meine Kleidung dringen 

würde. Tatsächlich, zu 

Hause riecht die Jacke 

noch. Ich hänge sie zum 

Auslüften auf die Terrasse. 

Nach dieser ersten Anprobe

sieht es der Fachmann so-

fort, dass das Eisen nach-

gearbeitet werden muss. 

Die runde Form passt nicht

exakt mit der Form des 

Hufes überein. Zügig 

macht er sich daran, das 

heiße Eisen zu schmieden. 

Dazu hat er den Amboss 

aus dem Werkstattwagen 

geholt. Mit kräftigen Ham-

merschlägen bringt er das glühende Eisen in die richtige Form. Hier ist 

viel Erfahrung gefragt. Immer wieder schaut Markus Theissing prüfend 

auf das Eisen. Den letzten Schliff erhält das Eisen, im wahrsten Sinne des

Wortes, auf der Schleifmaschine. Erst wenn er richtig zufrieden ist, nagelt
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Das  heiße Eisen wird auf den Huf gedrückt und 
verursacht beißenden Qualm



er das Eisen unter den Huf. Vorher taucht er es ins kalte Wasser, damit 

es total auskühlt. Mit speziellen Hufnägeln wird das Eisen direkt unter 

den Huf genagelt. Auch hier ist wieder allergrößte Erfahrung notwendig.

Die Nägel dürfen auf keinen Fall in das empfindliche Gewebe dringen. 

Sie müssen so angesetzt und

geschlagen werden, dass sie

seitlich aus der Hufwand drin-

gen. In der Regel sind es je

Hufeisen acht Nägel, die einge-

schlagen werden müssen. Jetzt

wird das Vorderbein nach vor-

ne gestreckt und auf ein Drei-

beingestell abgesetzt. Die über-

stehenden Nägel kürzt er mit

einer speziellen Zange und

biegt sie um. Zum Schluss glät-

tet er alles mit einer Feile. Das

muss sorgfältig gemacht wer-

den, weil hervorstehende Na-

gelspitzen zu bösen Verletzun-

gen führen könnten. 

Jetzt ist der nächste Vorderhuf

des Haflingers dran. Es folgt

die gleiche Prozedur. Die Hufe

seiner Hinterbeine erhalten kei-

ne Hufeisen. Sie werden nur

gereinigt und nachgeschnitten.

Der Haflinger war zu keiner

Zeit aufgeregt oder unruhig.

„Wichtig ist es“, so Markus

Theissing, „dass ich immer die Ruhe bewahre. Für das Pferd ist das 

Hufebeschlagen natürlich eine besondere Situation. Da muss ich dem 

Pferd gegenüber auch besondere Ruhe ausstrahlen“, so der Fachmann. In
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Den Huf zwischen die Beine geklemmt, so na-
gelt er die Eisen unter die Hufe



den vielen Jahren als Hufschmied, würden ihn die Pferde seiner Kunden 

inzwischen auch kennen. „Ich komme ja oft zu ihnen. Schließlich müssen

die Hufe bei Reit- und Hobbypferde alle acht Wochen neu beschlagen 

werden“, sagt Markus Theissing.

Das Säubern und Nachschnei-

den der Hufe und das Be-

schlagen hat insgesamt knapp

eine Stunde gedauert. Als das

Haflinger Pferd mit seinen

neuen Hufeisen nach draußen

geführt wird, schaut Markus

Theissing kritisch hinterher. Er

prüft abschließend, ob er alles

richtig gemacht hat und das

Pferd beschwerdefrei und ge-

schmeidig geht. Gleich läuft es

wieder frei auf der Wiese. In

der Zwischenzeit wartet an

diesem Morgen das dritte

Pferd schon im Gang. Es ist

ein größere Pferd, ein

Warmblüter. Es gehört dem

Ehepaar Sundermann. Auch

bei diesem Pferd müssen die Hufe nachgeschnitten und geraspelt werden.

Dazu bekommt es an den Vorderhufen ebenfalls neue Hufeisen. Markus 

Theissing gönnt sich nur eine kleine Verschnaufpause. Reckt und streckt 

sich. „Ja, meinen strapazierten Rücken spüre ich mit meinen 50 Jahren 

schon deutlich“, sagt er und macht sich wieder an die Arbeit. Man sieht 

auch schon kleine Schweißperlen auf seiner Stirn. Es ist ja auch eine 

anstrengende Arbeit. Bei diesem Pferd folgt der gleiche Ablauf. Sie 

wissen schon, säubern, schneiden, raspeln und zum Schluss zwei Hufe 

beschlagen. Dafür wird er wieder eine Stunde benötigen. Am Nachmittag 
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Letzte Feinarbeiten am neu beschlagenen Huf



warten auf einem anderen Hof ebenfalls zwei Pferde darauf, dass sie 

neue Hufeisen bekommen.

„Wenn ich könnte, würde ich auch noch mit 80 Jahren Hufe beschlagen“

Er hat immer noch Freude an der Arbeit. „Das schöne ist, man lernt un-

terschiedliche Menschen kennen und hat zu fast allen ein vertrauensvolles

Verhältnis“, so der leidenschaftliche Hufschmied. 

„Es kommt sogar vor“, sagt er, als sei es selbstverständlich, „dass man-

che Leute gar nicht zu Hause sind, wenn er komme. Die sagen dann nur,

Du weisst ja wo das Pferd steht, mach es mal wie beim letztes Mal“. Er 

hofft gegen Mittag mit dem letzten Pferd fertig zu sein. Am Nachmittag 

wird er wieder irgendwo zwei Pferden die Hufe beschlagen. 

Auf die Frage, ob ein Pferd schon mal ausgeschlagen oder getreten habe,

erinnerte er sich nur an eine gebrochene Nase und kleinere 

Schnittverletzungen. „Übrigens, das dicke lederne Beinkleid, das ich bei 

der Arbeit trage, hat mich schon einige Male vor Verbrennung durch die 

heißen Eisen geschützt“, sagt`s, dreht ich um und macht sich ans Werk.

Es ist schon wohl ca. 60 Jahren her, als ich zuletzt beim Beschlagen ei-

nes Pferdes zugesehen habe. Deswegen war meine Freude groß, dass ich 

das heute wieder erleben konnte. Als Kind durfte ich mit zum Huf-

schmied, wenn unsere Pferde beschlagen wurden. Heute habe ich 

festgestellt, dass es immer noch der gleiche schweißtreibende Knochenjob

ist, wie früher.

Auch der Qualm des schmorenden Hufes, beißt immer noch, so wie frü-

her. Er ist unsäglich scharf und brennt in der Nase. 

Ich danke Markus Theissing, dass ich ihn bei seiner harten Arbeit zu-

schauen durfte.  

Markus Theissing und wir beiden wünschen 

den Leserinnen und Lesern alles Gute und 

weiterhin eine gute Zeit in Zufriedenheit.
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