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Posten 4: Haben verschiedene Pferde unterschiedliche
Bedürfnisse?
Menschen, die Pferde pflegen, erziehen und trainieren, tun gut daran, sich auch für das Leben von
Pferden in ihrer natürlichen Umgebung zu interessieren. Die Kenntnis des Normalverhaltens von
Pferden ist der Schlüssel zu einem besseren Umgang und einer besseren Kommunikation mit
ihnen.
In Forschungsprojekten konnte gezeigt werden, dass im Laufe der Domestikation unserer Nutz- und
Haustiere keine qualitativen Veränderungen des Verhaltens unserer Hauspferde auftraten. Die
natürlichen Bedürfnisse, bzw. die Ansprüche von Hauspferden, welche zur Aufrechterhaltung der
körperlichen und psychischen Gesundheit massgebend sind, lassen sich also weitgehend aus den
Lebensbedingungen, sowie aus den Mechanismen der Verhaltenssteuerung und der
Verhaltensstrategien frei lebender Pferde ableiten.
Obwohl die natürlichen Grundbedürfnisse für alle Pferde dieselben sind, hat jedes Individuum
spezielle Eigenheiten, die nicht nur bei der Haltung, sondern auch beim Umgang und Training
berücksichtigt werden sollten. Dies ist Thema des zweiten Teils dieses Postens.

Abbildung: Einfluss von Umgebung und Genetik auf die Entwicklung der Persönlichkeit von Pferden
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Grundbedürfnisse
Grundbedürfnis I: Nahrungsaufnahmeverhalten
Zwischen Pflanzenfressern und Fleischfressern bestehen wesentliche Unterschiede bezüglich ihres
Gebisses und ihrer Verdauungsorgane. Auch der zeitliche Ablauf der Nahrungsaufnahme ist
anders: Fleischfresser benötigen in der Regel ein- bis zweimal pro Tag eine kleine Menge einer
hochkonzentrierten Nahrung, welche sie in wenigen Minuten fressen.
Im Unterschied dazu besitzen die Pflanzenfresser ein Verdauungssystem, welches in der Lage ist,
aus Raufutter wie Heu und Gras genügend verwertbare Betriebs- und Aufbaustoffe aufzunehmen.
Damit dies funktionieren kann, muss kontinuierlich Nachschub geliefert werden. Pferde haben
deshalb das Bedürfnis, immer wieder kleinere Portionen Raufutter aufzunehmen. Pferde wählen
sehr selektiv unter Futterpflanzen aus. Bevorzugt werden strukturierte, eher schwer verdauliche
Pflanzen. Je nach Verfügbarkeit werden auch Kräuter, Moose, Laub, Rinde, Holz, Wurzeln, Eicheln,
Wasserpflanzen oder ähnliches aufgenommen. Die Hauptfutter sind aber Gras und grasähnliche
Pflanzen.
Die so genannte „Beissrate“ beim Grasen beträgt ungefähr 30'000 pro Tag und ist Voraussetzung
für ein Sättigungsgefühl beim Pferd. Beim Fressen wird stets ein Vorderbein weiter vorgestellt,
damit das Pferd mit dem Maul bequem den Boden erreicht. Nach einigen aufgenommenen Bissen
bewegt sich das Pferd einen oder zwei Schritte vorwärts. So bleibt es kaum länger als 12 Sekunden
an exakt derselben Stelle stehen.

Przewalski Pferd beim Grasen
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Camargue Pferde an
einer Wasserstelle

Hauspferde in Fressständen
mit Sparraufe
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Grundbedürfnis II: Bewegung
In ihrem natürlichen Lebensraum sind Pferde ausser beim Ruhen ständig in Bewegung, sei dies für
Ortswechsel oder während der Nahrungssuche und -aufnahme. Die Verschiebung des
Aufenthaltsorts geschieht im Schritt. Schnellere Gangarten sind selten, sie werden höchstens im
sozialen Kontext oder bei einer Flucht angeschlagen. Die Fähigkeit, zu jedem erdenklichen
Zeitpunkt fluchtbereit zu sein, ist für ein Wildpferd lebenswichtig. Deshalb sind der Körperbau und
das Verhalten auf eine stete Fluchtbereitschaft ausgerichtet. Durch die fortwährende, langsam
schreitende Bewegung ist eine gute Durchblutung des Bewegungsapparates und der Organe der
Tiere gewährleistet. Muskeln, Sehnen und Bänder bleiben elastisch.
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Fortbewegung v.a. im Schritt

Ortswechsel

Bewegung auf der Weide
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Grundbedürfnis III: Sozialkontakte
Pferde leben in stabilen und hierarchisch strukturierten Gruppen. Das Bedürfnis, mit Artgenossen
zusammen zu sein, ist auch für unsere Hauspferde enorm wichtig, vielleicht fast so wichtig wie
Futter und Wasser. Kein Mensch und kein anderes Tier können ein Pferd als Sozialpartner
ersetzen!
Der Platz in der Hierarchie ist stark vom Alter und Temperament des Pferdes abhängig.
Voraussetzung für das Leben in einer Gruppe mit hierarchischer Sozialstruktur ist die Fähigkeit,
sich untereinander zu verständigen. Kommunikation ist lebenswichtig in einer Gemeinschaft und
alle Gruppenmitglieder müssen dieselben Signale aussenden und empfangen können. Trotz
angeborenen Verhaltensmustern hat ein Fohlen von Geburt an die Feinheiten der Pferdesprache
und die Regeln der Gemeinschaft zu erlernen. Die Kommunikation der Pferde umfasst viele
verschiedene Signale wie körperliche Ausdrucksweisen, Gerüche und Lautäusserungen, welche
fortwährend zwischen den Mitgliedern einer Herde ausgetauscht werden.

Przewalski Hengste beim Spiel

„Snappping“ eines Fohlens

Hengste bei der Fellpflege
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WICHTIG: Unsere domestizierten Pferde sind sehr anpassungsfähig. Aber wie viel unnatürliche
Lebensbedingungen erträgt ein Pferd? Nicht alle Pferde reagieren gleich sensibel auf ihre
Umgebung!

Equiday 2016

Individuelle Unterschiede
Jedes Pferd hat eine eigene Persönlichkeit (auch Charakter oder Temperament genannt). Eine
artgerechte Ausbildung und Nutzung berücksichtigt die Grundbedürfnisse der Pferde ebenso wie
die Individualität der einzelnen Tiere. Werden diese individuellen Eigenheiten über längere Zeit oder
in erheblichem Mass missachtet, kann die Anpassungsfähigkeit des Pferdes an die jeweilige
Situation überfordert werden. Das bringt nicht nur Stress mit sich, sondern auch die Kommunikation
zwischen Mensch und Pferd ist beeinträchtigt und so die Effizienz, die Harmonie und die Freude an
der Ausbildung des Pferdes vermindert.
Das Erkennen von psychischen Veranlagungen und emotionalen Neigungen sind Voraussetzungen
für eine klare Mensch - Pferd - Kommunikation. Alle engagierten und erfolgreichen Pferdetrainer
und -trainerinnen arbeiten mit verschiedenen Persönlichkeiten von Pferden oft intuitiv auf
unterschiedliche Art und Weise.
Dabei sind das Kombinieren der angewandten Lerntheorien und das Einbeziehen der individuellen
Unterschiede der Pferde in den Umgang äusserst effizient und steigern somit auch das
Wohlbefinden der Pferde.
„Horsenalities“
Um Pferdepersönlichkeiten systematisch erfassen und analysieren zu können, müssen mehrere
Aspekte beachtet werden. Ein mögliches Hilfsmittel stellt der sogenannte „Horsenality Chart“ von
Pat Parelli dar. Dieser stellt die Persönlichkeiten graphisch dar und wird im Rahmen dieses Tages
vorgestellt und diskutiert. Persönlichkeitsmerkmale eines Pferdes können in ein komplexes Schema
eingetragen werden und ergeben so eine individuelle Darstellung der aktuellen Persönlichkeitsstruktur des Pferdes.
Je nach Persönlichkeit passen gewisse Trainings- oder Nutzungsrichtungen besser zu einem
bestimmten Pferd und dementsprechend zu seinem Menschen. Natürlich können grundsätzlich alle
Pferde für alle Nutzungsrichtungen ausgebildet werden, aber je nach Voraussetzung mit sehr
unterschiedlichen Resultaten.
Je besser die Persönlichkeit eines Pferdes eingeschätzt werden kann, und je klarer der Mensch
seine eigenen Neigungen und Wünsche kennt, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, das
passende Traumpferd zu finden.
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