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DER KOMPLEXE EINFLUSS DES PFERDES AUF PROBLEME 
DER MODERNEN GESELLSCHAFT 

 
Viele Verhaltens- und Gesundheitsprobleme der modernen Gesellschaft 

haben ihren Ursprung in unserer allzu grossen Distanzierung von unserem 
eigentlichen Weses und der Natur im allgemeinen. 

Das Perd kann ein Bindeglied sur Natur sein. Anders als der Hund und andere 
Haustiere, die sich dem Menschen weit mehr unterworfen haben, geht das Pferd als 
Fluchttier im besten Fall einen Partnerschaft auf Bewährung ein. Sein Vertrauen 
muss jeden Tag neu gewonnen und bestätigt werden. 

Seine Bedeutung in der Geschichte der Menschheit hat sich vom 
ursprünglichen Beutetier her weit entwickelt. Es wurde zum Instrument der Macht 
und half dem Menschen Raum und Zeit zu erobern und damit sein Verständnis zu 
erwietern. In Giechenland galt Pegasus als Bote und Vermittler zwischen Menschen 
und Göttern. Im Mittelalter wurde es als Gefährte der Helden verehrt und oft mit 
diesen begraben. Als Parzival auf der Suche nach dem Heiligen Graal sich im Walde 
verirrte, hat ihm sein Pferd den Weg gewiesen. Im Zeitalter der Mechanisierung,als 
die Menschen glaubten, mit der Technik die Welt zu beherschen, dabei sich aber 
selber verloren, kann das Pferd uns helfen, wieder den Weg zu einem gesunden 
körperlichen und seelischen Gleichgewicht zu finden. So behält es auch heute 
seinen Wert als Symbol unbegrenzter Freiheit und Mölichkeiten, beflügelt unsere 
Träume und Fantasien und galoppiert in unserem Unterbewusstsein. 

Um dieses Potential therapeutisch zu Nutzen  sind emotional und körperlich 
gesunde und ausgeglichene Pferde, die artgerecht gehalten werden, eine 
unerlässliche Voraussetzung. Das Pferd als Flucht – und Herden Tier in Einzelhaft 
(Boxenhaltung)  gehalten,  wird emotional überlastet und krank und kann weder Kraft 
noch sein wahres Wesen schenken. 

Erst der Versuch des Verstehen Lernens eines so hochsensiblen, überdeutlich 
reagierenden und andersartigen Lebewesen, geben dem Therapeutischen Reiten 
mehr als nur mechanische Qualität.  

Keine andere wirtschaftliche oder therapeutische Arbeit stützt sich soviel auf 
Tradition und Aberglauben wie der Umgang mit Pferden, und ignoriert dabei komplet  
die wissenschaftlichen Forschungen über die wahren Bedürfnisse des Pferdes, vor 
allem die psychologischen.  Die physichen sowohl wie die physiologischen 
Bedürfnisse sind heute sehr wohl bekannt und weit verbreitet in der veterinär 
Literatur. Aber sowohl in der menschlichen Sport Medizin, wie in der Veterinär 
Medizin sind diese Voraussetzungen soweit optimiert, dass der grosse Unterschied 
zwischen einem mittelmässigen und einem Sptizen-Sportler, sei es nun Mensch oder 
Tier  im emotionalen Gleichgewicht  begründet liegt. 

Die Etologie ist die Wissenschaft der Verhaltensweise der Lebewesen. Die im 
genetischen Program festgelegte, instinktive Verhaltensweise einer Art, hat ihr 
Überleben bis zum heutigen Tag garantiert. Das heisst, wir können für jede 
instinktive Verhaltensweise einen logischen Grund zum Überleben in der Natur 
finden. Jedes Lebewesen, das nicht artgerecht lebt (inklusive der Mensch) bezahlt 
dies mit körperlichen und psychischen Krankheiten, die sein individuelles Überleben, 
oder sogar dasjenige der ganzen Spezies bedrohen können. Diese Krankheiten oder 
resultierenden Verhaltensstörungen sind nichts weiteres als Symptome oder 
Reaktionen auf eine gestörte Lebensweise oder Umwelt. Erst wenn wir die wahren, 
instinktiven Bedürfnisse eines Lebewesens kennen, können wir die Haltung, den 
Umgang und die Verständigung mit ihm artgerecht gestalten.  
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Priorität der Instinkte: 
 

SCHEMA NACH LORENZ-CRAIG 
(Anpassung nach M. Boss-Jaccard) 

 
                                                                                   BEANSPRUCHTES 

 _____            INSTINKT____                 _AKTIVITÄT______________SYSTEM___ 
 

ENTSPANNUNG 
 
 
  
 
 
      FREIZEIT        Neugierde / Lernen                    CORTEX 
 
 
             ERHOLUNG  Schlaf / Dösen                    HIRNSTAMM 
 
                    MITTELHIRN 
           ERNÄHRUNG        Essen, Trinken,          HIRNSTAMM 
              Verdauung, Ausscheid. 
         
 

            BEZIEHUNG            Sexuelle, Eltern-Kinder,      LIMBISCHES S. 
         freundschaftliche  
           Interaktion  
        

  SICHERHEIT/ ÜBERLEBEN      FLUCHT-PANIK  HIRNSTAMM 

_____________________________    VERTEIDIGUNG  
 
 
MAXIMALE SPANNUNG / MOTRIZITÄT 
 
 

Das Sicherheitsbedüfnis ist die Basis des Lebens: der tiefste und stärkste 
Urinstinkt, der das Überleben erst garantiert. Nicht nur die objektive Sicherheit muss 
garantiert sein, sondern auch das GEFÜHL VON SICHERHEIT, bevor alle anderen 
Bedurfnisse erst  richtig befriedigt werden können. Sowohl beim Menschen wie beim 
Tier liegen die Ursachen von Lern-, Schlaf-, Ernährungs- oder Beziehungsprobleme 
jeweils in den tieferen Schichten. 
 

Die Domestizierung des Pferdes vor weniger als 10 000 Jahren hat kaum 
Einfluss genommen auf seine instiktiven Bedürfnisse und Reaktionen,  die sich 
während über 60 000 Jahren in seinem heutigen  genetischen Program konsolidiert 
haben. So müssen wir das genetische Program des „Wildpferdes“ studieren, um unser 
domestiziertes Pferd bessser zu verstehen. „ Wild “ bedeutet für uns oft gewalttätig, 
bedrohlich, was im Fall des Pferdes absolut nicht zutrift.  
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Erst wenn wir das Pferd in seiner wahren Natur beobachten und begreifen, 
können wir unsere  Haltung ihm gegenüber grundlegend ändern und unsere 
verboregenen und verleugneten Ängste, die die oft beobachtete Brutalität im Umgang 
mit Pferden verursachen, überwinden und durch verständnisssvolle Sicherheit und 
Führungsqualität ersetzen.  
 
Drei wichtige Punkte: 

 

Das Pferd ist ein  harmloses, Pflanzen fressendes  
Flucht- und Herdentier. 

 
1) FLUCHTTIER: 

 
Das Pferd besitzt weder wirkungsvolle Waffen wie Hörner, Zähne, Krallen oder 

Gift. Seine von uns gefürchteten Zähne und Hufe sind respektiv zum Pflanzen 
fressen und zur schnellen Flucht in jedem Terrain, und nicht als Waffe gebaut 

      

    Die schnelle Flucht ist seine einzige Chance zum Überleben.   

 
Dazughört ausser seinen atletischen Fähigkeiten, vor allem allgegenwärtige Alarm- 
und Fluchtbereitschaft.  

 

      In seinem genetischen Programm existiert keine Agressivität  
 
Was immer uns als Agression erscheinen mag, ist beim Pferd nur (nach vielen 
schlechten Erfahrungen} vorveggenommene Defensive. 

 
2) PFLANZENFRESSER: 
 

Als Grassfresser ist das Pferd ein fleissiger und sich dauernd fortbewegender 
Sammler, um seine grossen Nahrungs- und Energiebedürfnisse mit dem oft 
kärglichen Gras zu befriedigen.  In der Natur braucht es zwischen 16 bis 18  Stunden  
pro Tag dafür. Es kommt mit nur ca. 4 Stunden Schlaf und erholsamem Dösen aus. 
So bleiben ihm höchsten  2 – 4 Stunden, sei es für soziale Interaktionen, seine 
Neugierde zu befriedigen ( Lernen) , Spielen oder anderen Tätigkeiten. Es hat keine 
überflüssige Energie und Zeit in unnötigem Davonstürmen zu vergeuden. Ausser 
Jungtiere, bei denen das Spiel und  Herumstürmen lebensnotwendiges Lernen 
bedeutet und die durch die Stutenmilch reichhaltigere Nahrung und Energie erhalten.  
Je nach Gras Qualität erfordert das Weiden 16 – 18 Stunden mit über 30 000 
Kaubewegungen. Wenn diese natürliche Ernährung durch Konzentrate ersetzt wird, 
bleibt ein unbefriedigtes Kaubedurfnis, das sich in den bekannten „Unarten“ Erzatz 
zu verschaffen sucht. Selbstverständlich können Konzentrate eine wichtige 
Ergänzung sein, bei grösserem oder längerem Energie - Anspruch und Verbrauch. 
Bei über 500 Pferden, die während der letzten 40 Jahren meiner Obhut anvertraut 
waren, haben wir bei natürlicher Herden- und Weide - Haltung, auch bei grösster 
Beanspruchung nicht einen einzigen Fall von Kolik oder „verrücktem“ , 
unangepasstem  Verhalten beobachten können. In der Natur werden die Pferde im 
Herdenverband streng erzogenen und wären bei unsozialem „Problem-Verhalten“ 
längst aus der Herde vertrieben und damit ausgemerzt worden. So glaube ich mit 
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Recht daran, dass es keine Problem - Pferde gibt sondern nur durch menschlichen 
Unverstand verursachte künstliche Probleme. 
Die übliche Einzelhaft – Boxenhaltung, kombiniert mit Überfütterung und fehlendem 
Auslauf, garantiert kranke, “verrückte“ Durchbrenner: ein Problem im Sport – ein 
Verbrechen,  Pferde unter diesen Bedingungen in der Therapie zu verwenden. 

 
CRONOGRAM DER TÄGLICHEN BEDÜRFNISSE DES PFERDE 

 
TÄTIGKEIT       INSTINKT           NATUR       ÜBLICH       DEFIZIT   EMPFEHLUNG 
 
Weiden in der     ERNÄHRUNG   16 -18 STD  15-45 MIN   15 STD      Gras, Heu,  
Herde, sich         BEZIEHUNG   1- 4  STD   20 STD      Herdenhaltung 
wachsam            SICHERHEIT 
bewegend       MOTRIZITÄT   1- 4  STD   19 STD      Weide, Auslauf 
Schlaf        ERHOLUNG           2 STD 
Ausruhen       ERHOLUNG          2 STD 
     20 – 22 STD 
   bleiben            2 -  4  STD  für 
 
Flucht        SICHERHEIT 
        MOTRIZITÄT 
„ Freizeit “       BEZIEHUNG   Lernen, Sport /Therapie, Freundschaft 
 
 
DIESE  DEFIZITE  UND  DIE  UNTERDRÜCKUNG SEINER  NATÜRLICHEN 
BEDÜRFNISSE  VERURSACHEN: 
  
VERDAUUNGSPROBLEME (WIE DIE OFT TÖDLICHEN KOLIKEN) 
UNTUGENDEN  
VERHALTENSSTÖRUNGEN  
APATHIE ODER ÜBERSCHUSS AN AUFGESTAUTEM BEWEGUNGSDRANG 
PROBLEME IM BEWEGUNGSAPARAT 
SENKUNK DES IMUNOLOGISCHEN SYSTEMS 
 

3) HERDENTIER:  
 
Sozialstruktur: 
 

Wie der Grossteil der Pflanzenfresser, ist das Pferd ein Herdentier. Die 
Gesellschaft seiner Artgenossen gibt ihm Sicherheit, Vertrauen und befridigt seine 
afektiven Bedürfnisse. In der Natur ist ein einsames Pferd = ein totes Pferd. Dieses 
wird von den Raubtieren zu erst angegriffen. Deshalb ist sein Herdentrieb stärker als 
selbst der  Fress- oder  Beziehungs  Instinkt. 

Das Pferd besitzt nicht einmal intraspezifische „Agressivität“, um ein 
eventuelles Teritorium oder  eine Beute zu verteidigen. Gras ist entweder für alle 
reichlich oder spärlich vorhanden.  
Der Hengst markiert das Teritorium, das seine Herde momentan benutzt, mit 
volatilen Ferhormonen, um damit Invasionen anderer Herden zum selben Zeitpunkt 
zu vermeiden. Als Nomadentier besitzt es nur seinen ambulanten, unverletzlichen, 
individuelen Raum, den es innerhalb der Herde mit längst ritualisierten Zeichen  
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seiner reichen Körpersprache „verteidigt“.  Nur bei unkorrektem menschlichem 
Eingreifen kann es zur tätlichen Verteidigung dieses indiviuell Raumes oder der 
Hierarchie kommen.  

Wie bei jedem Herdentier garantiert eine strenge Hierarchie das friedliche 
Zusammenleben. Selbst die „Kämpfe“ der Hengste um den Besitz von Stuten sind 
stark ritualisiert und visieren nicht den Tod des Rivalen, sondern nur seine 
Unterwerfung, nach der er weiter bei der Herde bleiben kann oder zusammen mit 
anderen noch erfolglosen Junghengsten eigene Junggesellen –banden bildet. 

Der Hengst kann als Aussenministerium betrachtet werden. Er  garantiert die 
Sicherheit der Herde nach aussen hin und bewegt sich aussserhalb, meist leicht 
hinterhalb der Herde, von wo aus er das gemeinsame weiden und vorwärts Bewegen 
Überwachen kann. Er mischt sich nicht in interne Rangstreitigkeiten. (Im Gengensatz 
zu einigen der aktuellen Modetheorien über  Alfa-Hengste.) 

Die Leitstute repräsentiert das Innenministerium und ist für interne 
Herdenangelegenheiten zuständig. Sie steht an der Spitze eines starken Matriarchat 
mit eigentlichen Stutenfamilien. Die Mutter - Tochter Bindung ist sehr eng und bleibt 
lebenslänglich. Eine dominante Mutter produziert meist dominante Nachfolgen, die 
normalerweise beeinander in der Nähe bleiben. ( Anders als die Söhne).  Die 
Familiengruppe ist die Basis der Sozialstruktur. Die Beobachtung der 
freundschaftlichen oder agressiven Interaktionen  ergaben bei über 1349 
Interaktionen während 288 Beobachtungs - Stunden dreimal mehr freundschaftliche 
Interaktionen. Die Hierarchie ist praktisch von der Geburt bis zum Grabe festgelegt. 
Sie kann mit dem Alter, dem Gesundheitszustand, oder mit der Geburt eines Fohlens 
variieren. (nach Marthe Kiley Worthington)  
 In Folge seines Verdauungssystems, das nur die Aufnahme kleiner 
Nahrungsmengen gleichzeitig erlaubt, aber dafür fast kontinuierlich, ist schon das 
Saugfohlen gezwungen, dauernd in der Nähe seiner Mutter zu bleiben und ihr immer 
dicht auf dem Fuss zu folgen, um alle paar Minuten, (bis 8 mal pro Stunde) ein wenig 
saugen zu können. Auch dies prägt das Pferd mit einem starken Hang zum  
„Nachfolger “, im Gegensatz zum Beispiel zu Rindern, die sich voll trinken und dann 
länger Zeit verdauend abseits liegen bleiben. 

Dieses kindliche Folge-Bedürfnis, zusammen mit dem starken Herdentrieb 
und  der bedingungslosen Folgsamkeit inerhalb der Hierarchie der Herde können wir 
nutzen. Wir müssen uns selber  (und nicht das Pferd) erziehen zu einem ruhigen, 
starken Leader, uns unserer Körpersprache bewusst werden, um eine klare 
Verständigung mit dem Pferd zu ermöglichen, um ihm Sicherheit zu vermitteln.  
 

Falls wir es Art gerecht halten und nicht zum Psychopaten gemacht haben, 
wird es uns dank seinem Instinkt überall hin bedingunslos folgen, ohne jeden 
äusseren oder mechanischen Zwang. Dann werden wir ihm 100% vertrauen können, 
denn wird es sich immer seinem genetischen Program gerecht verhalten. Erst dann 
können wir sein ganzes Potential voll ausschöpfen und sowohl der Therapeute wie 
der Reitschüler werden immer wieder neue Impulse zur Selbstverwirklichung und 
Weiterentwicklung. erhalten 
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