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1DAS PFERD SAGT 
ES UNS JEDEN TAG

Vom wertschätzenden Umgang mit dem Pferd

Die enge Verbundenheit zwischen Mensch und 
Pferd verpflichtet uns zu einem sorgsamen und 
partnerschaftlichen Umgang. Denn das Pferd ist 
kein Sportgerät, sondern ein Lebewesen, das mit 
dem Menschen schon seit Jahrtausenden zusam-
menarbeitet, sei es im Krieg oder bei der Nah-
rungsbeschaffung oder unter dem Sattel. Dafür 
muss man sich eigentlich jeden Tag bedanken. 

Auch dass es dem Menschen gern dient, ist 
keine Selbstverständlichkeit. Darum ist Res-
pekt so wichtig. Wir haben die Pflicht, alle 
Erkenntnisse, die der Mensch in dieser Zusam-
menarbeit gewonnen hat, zu nützen, um das 
Leben des Pferdes so schön wie möglich zu 
gestalten. Das beginnt bei der Aufzucht und 
endet bei der Pension. Der Mensch hat ein 

Pferdeleben lang die Aufgabe, das Pferd als 
Partner zu sehen.
Denn sieht man vom Hund ab, ist uns kein Tier 
näher. Das Pferd ist seit fünf Jahrtausenden 
Begleiter an der Seite des Menschen. Es hat seine 
Rolle stets mit beispielloser Gewissenhaftigkeit 
erfüllt – sei es im Feld- und Ackerbau, im Kriegs-
einsatz, als Minenpony untertage, als Lastenträger 
über Saumpfade oder beim Holzrücken im 
unwegsamen Forst. Darüber hinaus ist es uns 
Partner im Leistungssport, bedingungsloser 
Gefährte im Freizeitsport und ganz nebenbei 
noch ein Meister der Körpersprache, was der 
Mensch sich besonders in der therapeutischen 
und pädagogischen Arbeit zunutze macht. Wir 
wissen, Pferde sind Herdentiere und leben in aus-
geprägt sozialen Strukturen. Sie beherrschen es 
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meisterlich, ihrem Befinden Ausdruck zu verlei-
hen. So können sie etwa allein durch ihren 
Gesichtsausdruck zur rechten Seite andere Signa-
le aussenden als zur linken – dem Kumpel rechts 
mit netter Mimik Wohlwollen vermitteln und 
gleichzeitig dem rangniedrigeren Tier links hinten 
Demut abverlangen. Sie sind aber auch Fluchttie-
re und Fehler im Umgang oder in der Ausbildung 
können selbst das geduldigste Pferd nachhaltig 
verstören. Die Erfahrung zeigt, dass wir dem Pferd 
viel Sicherheit geben müssen, um sein Vertrauen 
zu behalten. Dazu gehören ein entspanntes und 
dennoch bestimmtes Auftreten, umfassendes Wis-
sen und eine gewisse Routine in den Abläufen. 

Routine gibt Pferden Sicherheit und Selbstver-
trauen. Wenn das Futter pünktlich kommt, die 
Abläufe im Stall ruhig und im Fluss sind, die 
Bezugspersonen selten wechseln, dann wirkt sich 
das positiv auf das Wohlbefinden aus. Das selbst-
bewusste Pferd hat großes Interesse an seiner 
Umwelt und kommuniziert ohne Unterlass mit 
uns. Selbst während es frisst, behält es uns im 
Auge. Und wenn es tagsüber entspannt in seiner 
Box liegt, so bedeutet das nicht, dass es sein 
Umfeld nicht mehr wahrnimmt. Als Pferdemen-
schen wissen wir das tiefe Vertrauen zu schätzen, 
lassen wir uns immer wieder berühren von die-
sen Augenblicken.

SIGNALE DER 
KOMMUNIKATION  

Wesentliche Merkmale der Kommunikationsbe-
reitschaft des Pferdes beruhen auf sozialer Inter-
aktion mit dem Menschen und der besonderen 
Fähigkeit zur Verständigung. Pferd und Mensch 
leben jeweils in ihrem Sozialverband und sind 
auf eine qualitätsvolle Beziehung angewiesen. 
Nur so gelingt harmonische Zusammenarbeit. 
Optische Signale wie Mimik, Gestik, Körperhal-
tung und Bewegungsfluss sind wichtige Bestand-
teile der Kommunikation. Weitere Ausdrucksele-
mente wie Schnauben oder Wiehern haben in 
der Interaktion mit dem Menschen hingegen 
geringere Bedeutung. Umso mehr bewegt uns 
das zufriedene Schnauben nach der Arbeit oder 
ein kurzes Begrüßungswiehern aus der Box.

Das Pferd sagt uns also schon beim Betreten des 
Stalles, wie es ihm geht. Es erkennt die Schritte 
seiner Bezugspersonen, vermittelt Interesse, zeigt 
Freude, lässt uns Hunger, Durst und Unwohlsein 
erkennen. Wir müssen nur hinschauen. Der 
Mensch kann lernen, sein Pferd zu lesen: Hebt es 
den Kopf und spitzt die Ohren? Zeigt es Unlust? 
Ist es gar eingefallen – über den Augen (Schmerz, 
Unwohlsein) oder in den Flanken (Durst)? Durst 
lässt sich leicht überprüfen. Anzeichen dafür sind 
etwa, wenn das Pferd nicht aufgefressen hat, die 
Tränke nicht funktioniert oder das Pferd hinein-
geäpfelt hat. Ist es startklar und bereit, mit uns aus 
der Box zu kommen? Oder dreht es sich weg 
und zeigt uns den Hintern?

Ein vertrauensvolles, dem Menschen zugewand-
tes Pferd genießt in der Regel schon das Putzen. 
Es lohnt sich, beim Einsatz des Massagestriegels 

die Reaktionen des Pferdes zu beobachten. An 
gewissen Körperstellen wie Hals oder Kruppe 
verrenkt manches Pferd den Kopf vor Wonne, 
legt ihn waagrecht, beginnt, mit den Lippen zu 
zucken. Man sieht ihm den Genuss regelrecht an.

Beobachtet man Pferde in der Natur, kann man 
gut erkennen, welche Bedeutung die gegenseiti-
ge Körperpflege hat. Da wird geknabbert, 
gezupft und hingebungsvoll gekrault. Dabei geht 
es oft ordentlich zur Sache. Es wird nicht nur 
sanft gekrault, sondern auch herzhaft zugebissen 
und zugedrückt.

Denn wer aufmerksam bürstet, entdeckt Hautu-
nebenheiten, Dippel, kleinere Verletzungen oder 
Parasiten wie Milben und Zecken. Letztere sau-
gen sich bevorzugt da fest, wo die Haut sehr 
dünn ist, etwa unter den Ellbogen oder an der 
Innenseite der Schenkel und in den Ganaschen-
unterkanten. Beobachten Sie, ob das Pferd anders 
auf den Druck des Striegels reagiert als sonst. 
Senkt sich etwa der Rücken? Hebt es die Beine 
anstandslos? Gibt es jeden Huf willig her? Blo-
ckaden, etwa in der Hinterhand, lassen sich so Bitte BildtextCusamus ea dion reprepe rnatenis sit molent, am, autem vidunt aut im

Bitte BildtextCusamus ea dion reprepe 
rnatenis sit molent, am, autem vidunt aut im
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FREIGANG

schon im Ansatz erkennen. Hinzu kommt noch 
der soziale Faktor. Das Pferd interagiert ständig 
und ganz besonders bei der Pflege. Das gibt 
schon erste Eindrücke über die Stimmung des 
Pferdes. Ja, auch Pferde haben gute und beson-
ders gute Tage! 

 Tipp: Reiten Sie nicht auf den 

Schwächen Ihres Pferdes herum. Lassen Sie 

es vielmehr seine Stärken ausspielen. Das 

steigert die Motivation und macht Mängel 

weniger offenkundig.

Vor dem Reiten vermittelt uns das Satteln Auf-
schlüsse über das Wohlbefinden des Pferdes. 
Schlägt es mit dem Schweif, legt es die Ohren 
an oder beißt gar nach hinten? Versucht es aus-
zuweichen, schlägt beim Gurten nach dem 
Bauch oder knirscht es mit den Zähnen? All das 

sind Zeichen des Unbehagens und müssen ernst 
genommen werden. Mit Verstand, Geduld und 
Gefühl lassen sich die meisten Verhaltensmuster 
aus der Welt schaffen. Manchmal muss man 
auch Maßnahmen durchführen, das können 
Behandlungen sein, ein anderer (passender) Sat-
tel oder ganz einfach ein paar Schritte an der 
Hand vor dem Festzurren des Sattelgurts. 

 Tipp: Das Pferd vor dem Auflegen  

des Sattels anzusprechen, hat sich in der 

Praxis sehr bewährt. Achten Sie darauf, den 

Sattel behutsam aufzulegen und den Gurt 

nicht auf die Vorderbeine knallen zu lassen. 

Den Sattelgurt etappenweise nachzuziehen 

und zwischendurch ein paar Schritte 

einzulegen ist wenig Aufwand und 

gewährleistet ein zufriedenes Pferd.

FREIGANG

Pferde verheimlichen nichts. Sie schätzen Frei-
gang, das ist logisch für ein Flucht- und Herden-
tier. Aber innerhalb der Domestizierung erleben 
wir praktisch jeden Tag, dass auch hier die 
Bedürfnisse total unterschiedlich sind. Das Pferd 
um jeden Preis so lange wie möglich auf die 
Koppel zu stellen, gelingt nur unter idealen Wet-
ter- und Bodenverhältnissen – vorausgesetzt, das 
Pferd möchte das.

Es gibt unter Pferden gesellige und weniger 
gesellige, auch Einzelgänger sind keine Selten-
heit. Oft ist einfach das Verletzungsrisiko zu 
groß, um sie gemeinsam auf einen Paddock zu 
stellen. Auf großen Wiesenkoppeln ist die Ver-
letzungsgefahr in der Regel geringer. Die Pfer-

Bitte BildtextCusamus ea dion reprepe rnatenis sit molent, am, autem vidunt aut im
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de sind dort mit dem Fressen beschäftigt und 
können sich bei entsprechender Fläche gut aus 
dem Weg gehen. 

Die Allwetterkoppel ohne Heuraufe ist jedenfalls 
nicht sehr gruppentauglich. Es mag gut verträg-
liche Partnerschaften geben, doch gerade auf die-
sen Freiflächen wird Pferden bisweilen recht 
langweilig. Haben sie dann kein Futter zur Verfü-
gung, fällt ihnen allerlei Unsinn ein. Gatschkop-
peln, wie sie immer noch in zahlreichen Betrie-
ben angeboten werden, sind ohnedies völlig 
abzulehnen. Zum einen stellen sie ein hohes 
Risiko für Sehnen- und Gelenksverletzungen 
dar, zum anderen wollen Pferde nicht auf 
schlüpfrigem, nassem, tiefem Untergrund stehen. 
Das ist regelrecht gegen ihre Natur.

Für die Hengste in der Stallburg hat sich wie für 
zahlreiche Sport- und Freizeitpferde die Bewe-
gung in der Freiführanlage (Schrittmaschine) 

sehr bewährt. Die einzelnen Kojen, in denen die 
Pferde frei stehen, minimieren das Verletzungsri-
siko und lassen Raum genug für den einen oder 
anderen Bocksprung. Das Tempo lässt sich gut 
regulieren und verlangt von den Pferden einen 
raumgreifenden Schritt. Damit arbeiten die 
Hengste zusätzlich zum täglichen Training 
ordentlich über den Rücken und haben auch in 
der Stadt die Möglichkeit des Freigangs.

HERDEN

Im Zucht-, Einsteller- und Privatbetrieb haben 
sich nach Geschlechtern getrennte Gruppen 
beziehungsweise Herden bewährt. Stuten und 
Wallache können, müssen aber keine gute 
Mischung ergeben. Die Natur ist niemals ganz 
außer Kraft gesetzt – manche Wallache springen 
trotz lange zurückliegender Kastration auf Stuten 
auf. Das kann erhebliche Verletzungen zur Folge 
haben. Der Zyklus der Stuten kann durch männ-

liche Tiere innerhalb der Gruppe ebenfalls 
durcheinandergeraten. Kurze Intervalle oder eine 
Dauerrosse müssen nicht sein.   

Homogene Herden sind eine gute Basis für eine 
harmonische Pferdehaltung. Eine ausgewogene 
Herdenstruktur minimiert das Verletzungsrisiko 
und den Stress der Tiere. Längst hat die Wissen-
schaft bewiesen, dass die Natur unterschiedliche 
Herdenmodelle vorsieht. Die mit Abstand erfolg-
reichste Herde ist jene, in der sich mehrere Gam-
matiere die Führungsaufgaben teilen. Mutige 
Leittiere, die eine Herde sicher durchs Wasser 
führen, werden etwa bei einem Angriff von wei-
teren Alphatieren unterstützt. 

„Das ist auch auf der Stubalm gut zu beobachten, 
wo die Junghengste den Sommer verbringen. 
Der Leithengst hat immer einen Leibwächter, 
der ihm im Falle einer Auseinandersetzung 
Rückendeckung gibt. Er ist immer dann zur 
Stelle, wenn die Position des Alphahengstes infra-
ge gestellt wird.“

Streng hierarchische Herdenmodelle mit nur 
einem Alphatier sind klar im Nachteil. Spezialis-
ten, die sich verschiedene Aufgaben teilen, kön-
nen Synergien besser nutzen. Kooperation 
braucht weniger Energie. Alphas brauchen viele 
Reserven, denn immer Boss zu sein ist ein enor-
mer Kraftakt. Stirbt ein Alphatier, trifft es die 
Herde besonders hart. Schlechtestenfalls ist sie 
führungslos.

 Tipp:  Eine Herde braucht Zeit, um 

sich zu gliedern. Für die Tiere bedeutet ein 

ständiger Austauschprozess, bei dem die 

Ordnung immer wieder neu hergestellt 

werden muss, Stress. Wenig Pferdewechsel 

bringt Ruhe in die Gruppe und macht jedes 

einzelne Pferd leistungsfähiger.

 Merke:  Rangniedrige Tiere sind 

besonders bedürftig und vom Menschen 

abhängig. Darum muss etwa bei der 

Fütterung und beim Wasserangebot darauf 

geachtet werden, dass jedes Tier zu seinem 

Recht kommt.

Bitte BildtextCusamus ea dion reprepe rnatenis sit molent, am, autem vidunt aut im

Bitte BildtextCusamus ea dion reprepe 
rnatenis sit molent, am, autem vidunt aut im

Leithengst Stubalm .... rnatenis sit molent, 
am, autem vidunt aut im
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kluge Mensch hat immer gewusst, dass ein 
gesundes Pferd besser arbeitet als ein geschunde-
nes. Heute wissen wir mehr als je zuvor Bescheid 
über kognitive Leistungen, die Beziehung zwi-
schen Pferd und Mensch. Dieses Wissen ver-
pflichtet uns zum sorgfältigen Hinsehen.

„Allein beim Putzen, beim Ansetzen des Striegels 
sehe ich schon, wo ich ein Problem habe. Wenn 
das Pferd an bestimmten Stellen den Rücken 
wegdrückt, dann zwickt wahrscheinlich ein Wir-
bel. Ich beobachte immer, WIE ein Pferd reagiert. 
Legt es die Ohren an beim Satteln? Wenn es sich 
ungern satteln lässt, ist da hundertprozentig 
schon ein Problem. Eine Blockade.“

„Wenn ein Muskel zwickt, das sollte man als 
Schüler schon bemerken. Das Pferd muss mich 
nicht zuerst zwicken. Das kann ich schon vorher 
sehen.“

„Oder beim Fressen. Ich schaue den Pferden 
regelmäßig beim Fressen zu. Wie kaut das Pferd? 
Wenn ich eine Blockade beim Kauen sehe, hat 
das Pferd ein Zahnproblem. Dann muss ich die 
Zähne kontrollieren und gegebenenfalls schlei-
fen. Ein Druck beim Fressen macht ebenfalls 
Blockaden. Diese können bis zum Ischiasnerv 
gehen.“

Bei Pferden, die kein korrektes Zahnprofil haben, 
können die Beschwerden bis zu Lahmheiten 
führen. Darum ist es auch bei jungen Pferden so 
wichtig, dass man vor dem Anreiten die Zähne 
kontrolliert. Hat das Pferd einen Wolfszahn, ein 
Wellengebiss, Zahnkappen, die wegmüssen? Spä-
ter kommen die Hakenzähne, blockieren sie? 
Fehlstellungen wie ein Vorbiss sind auch bei Pfer-

den korrigierbar. Ideal ist die Zahnkontrolle 
zweimal im Jahr, einmal im Jahr muss sie sein.

„Jeder von uns weiß, was Zahnschmerzen bedeu-
ten. Darum ist die Kontrolle vor dem Anreiten so 
wichtig. Wolfszähne müssen immer raus. Pferde 
mit Zahnproblemen werden unwillig, schlagen 
mit dem Kopf, lassen sich nicht aufzäumen. Das 
gilt aber nicht nur für Junge. Auch ein altes 
Schulpferd hat ein Recht auf gute Zähne.“

 Tipp:  „Man sagt, wenn ein Pferd 

einen schlechten Huf hat, muss man die 

Zähne auch öfter machen. Das muss nicht 

sein, aber es kann sein.“

 Merke:   Auch durch Beobachten 

entsteht eine Beziehung. Nehmen Sie sich 

Zeit für Ihr Pferd, sehen Sie ihm beim 

Fressen zu, allgemein, wie es sich in der Box 

verhält, beim Putzen und Satteln und bei der 

Arbeit. Probleme kommen immer unter 

Belastung. 

„Verliert das Pferd die Lust an der Arbeit, 
obwohl es sich gern bewegt und fürs Laufen 
geschaffen ist, dann stimmt etwas nicht.“

„Das Pferd ist kein Sportgerät, sondern ein 
Lebewesen, das gern mit dem Menschen 

zusammenarbeitet. Dafür muss man ihm 
eigentlich jeden Tag danken. Darum müssen 
wir alle Erkenntnisse, die wir über das Pferd 
gewinnen, dazu nutzen, um das Leben des 
Pferdes so schön wie möglich zu gestalten. 
Das beginnt bei der Aufzucht und endet 
bei der Pensionierung. Der Mensch hat 

ein Pferdeleben lang die Aufgabe, das 
Pferd als Partner zu sehen.“

Johannes Hamminger hat früh gelernt, eine gute 
Beziehung zum Pferd aufzubauen. In seinem 
Elternhaus gab es schon zu Großvaters Zeiten 
Pferde. Das Wissen über Pferdehaltung, Einsatz-
möglichkeiten und Charaktereigenschaften wur-
de von Generation zu Generation weitergege-
ben. Und auch die Wertschätzung für das Pferd 
wurde dem Stallmeister vorgelebt. Seine ersten 
Reiterfahrungen auf einem der Haflinger musste 
er sich erst verdienen. 

„Als Bub bin ich gut und gern zwei Stunden 
beim Schmied gestanden. Zum Fliegenwedeln, 
wenn es heiß war. Damit habe ich mir das Rei-
ten verdient. Der achtsame Umgang mit dem 
Pferd war meinen Eltern sehr wichtig. Diese Ver-
antwortung muss man den Menschen immer 
wieder klarmachen.“

Die persönliche Beziehung der Bauern zu ihren 
Arbeitspferden war immer gut, erinnert sich der 
Stallmeister: „Jeder war stolz auf sein Pferd. Es 
gab Zierriemen mit dem Hofnamen drauf und 
prunkvolle Geschirre. Man hat die Pferde 
gestriegelt und geschmückt. Der gute Pferdebau-
er hat immer geschätzt, was sein Pferd leistet.“

Die Pferde wurden im Sommer am Feld, im 
Winter im Wald und das ganze Jahr über vor dem 
Wagen eingesetzt. Zwölf Stunden am Tag unter-
wegs zu sein, war keine Seltenheit. Das rechtfer-
tigt die damalige Haltung in Ständen zumindest 
so weit, als die Pferde tatsächlich wenig Bewe-
gungsdrang verspürt haben, wenn sie nach geta-
ner Arbeit müde im Stall standen. Das Pferd hat 
schon damals einen besonderen Stellenwert ein-
genommen. Von seinem Wohl und seiner Arbeits-
leistung war man schließlich abhängig. Und der 


