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1. Die Motivation unsere Langzeitbeobachtungen und Auswertungen in unserer Zucht „zu Papier“ zu 

bringen 

Über die Jahre hinweg stellten wir immer wieder fest, dass keine, oder sehr wenige Studien existieren über 

einzelne Schlüsselfragen wie z.B. 

 In welchen Altersabschnitten der Fohlen findet man die „kritischen“ Sozialisierungsphasen; Frage 

die z.B. bei Hundewelpen detailliert erforscht worden ist. 

 Welchen Einfluss hat die Haltungsart auf das spätere Verhalten des Pferdes im Umgang mit dem 

Menschen. 

 Einfluss der Genetik UND der Epigenetik in der Pferdezucht. 

 Wann ist der richtige Moment gekommen ein Fohlen abzusetzen und wie soll man es absetzen 

 Der richtige Zeitpunkt ein Pferd „anzureiten“, oder umfassender: wann soll man mit dem Pferd 

beginnen zu „arbeiten“ und vor Allem auch wie soll die Ausbildung erfolgen. 

 … 

Aber insbesondere bemängeln wir, dass, wenn Studien dazu existieren, diese nur punktuell und zeitlich 

begrenzt eine ganz spezifische Fragestellung versuchen zu beantworten, aber kaum dazu Langzeitstudien 

existieren und diese noch weniger die umfassenden Voraussetzungen und Zielsetzungen in der Pferdezucht 

berücksichtigen. 

   

Eine regelmässig mehrmals wiederkehrende Anfrage bezüglich Verkaufspferde, ist immer wieder der Wunsch 

nach dem Kauf eines ausgewachsenen, nach Möglichkeit schon eingerittenen Pferdes. Wir sind uns der 

Motivationen bewusst was diese Anfragen an sich aus verschiedenen Gründen noch nachvollziehbar 

erscheinen lassen, jedoch bei genauerem Hinterfragen stellen wir meist fest, dass das Bewusstsein beim 

Käufer fehlt, dass das Leben des Pferdes schon viel früher begonnen hat, dass es kritische 

Sozialisierungsphasen durchlaufen hat und somit eine ganz eigene Vorgeschichte mitbringt. In anderen 

Worten fehlt oft das Bewusstsein, dass das Leben eines Pferdes nicht erst mit drei und seinem Einreiten 

beginnt, genauso wenig wie das Leben eines Menschenkindes erst bei Einschulung, oder zu Beginn seiner 

Berufslehre beginnen kann und alles davor keinen Einfluss auf sein Wesen hat. 

Wir sind stets bestrebt uns weiterzubilden, um unsere Zucht positiv zu optimieren. Dazu sind natürlich an 

vorderster Front unsere Lehrer die Pferde selber da, aber auch Fachliteratur, Seminare und Kurse, 

Veröffentlichungen und Literatur ganz allgemein. Wie bekannt ist, findet man aber sehr viele Artikel und 

Aussagen auf dem Web, deren Inhalte mit Vorsicht zu geniessen sind, sehr viel Widersprüchliches, auch in 

Forschungsstudien, Fachartikeln, Studienarbeiten usw. Was also glauben? 

Trotz der nicht mehr überschaubaren Menge an Literatur über alle möglichen Pferde Themen, kann es im 

Umgang mit Pferden nicht nur ein einziges – DAS RICHTIGE – Erfolgsrezept geben. Forschungen, Studien und 

die Wissenschaft können uns dazu anregen das Verhalten der Pferde in unterschiedlichen Situationen besser 

zu verstehen. Aber in erster Linie zieht man wichtige Erkenntnisse aus dem Verhalten der eigenen Pferde, 

wenn man sehr viel Zeit damit verbringt sie zu beobachten, ihre Sprache zu erlernen und die 

Verhaltensmuster zu analysieren, um daraus sinnvolle Schlüsse zu ziehen. Nur wenn der Mensch aus seinen 
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Beobachtungen seine Lehren zieht und sein menschliches Verhalten gegenüber den Pferden anpasst, kann für 

beide Seiten ein harmonisches, befriedigendes Zusammenleben erreicht werden. 

   

 

2. Was wir in unserer Zucht erreichen möchten, oder, was erwartet der Mensch von seinem 

künftigen Pferd 

Idealerweise erwartet der Mensch von seinem Pferde, insbesondere von seinem künftigen Reit- oder 

„Arbeits“-Pferd, dass es folgende Eigenschaften hat: 

 gesund, robust nicht anfällig für Krankheiten 

 lernwillig, zuverlässig dem Menschen gegenüber 

 sozialverträglich, gruppentauglich mit Artgenossen, ein Pferd, das Sozialkompetenzen in der 

Gruppe erlernt hat 

Wir erhoffen uns einen harmonischen, partnerschaftlichen, sicheren Umgang Pferd-Mensch, ein respektvolles 

Verhalten des Pferdes gegenüber seinem Menschen. Um noch einen Schritt weiter zu gehen, was erhoffen wir 

uns im Idealfall noch? 

 menschenbezogen, zutraulich 

 in jeder Situation cool und gelassen 

 stressfreies Reiten alleine mit seinem Menschen 

 verkehrssicher, verladefromm 

 robuste, harte Hufe vielleicht Barhufer 

 ringfuttrig, was z.B. permanente Heu- und Graszufuhr erlaubt 

 zuverlässig schon in jungen Jahren, stressfreies Einreiten ohne Bocken und Steigen etc. 

 multitaskingfähig 

 … 

Daraus stellen sich nun die folgenden Fragen: wie soll das Pferd dies einfach so sein und wie, bzw. wann soll 

das Pferd dies alles erlernt haben? 
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3. Was wir bei unseren Hauspferden nicht wollen, oder nicht gebrauchen können 

Im Umkehrsatz dazu stellen wir uns auch die Frage was wir bei unseren Pferden, Reitpferden, Arbeitspferden, 

Therapiepferden, Begleitpferden etc. nicht wollen, oder was uns nicht wünschenswert erscheint. 

 Wir wollen keine genetische Krankheitsdispositionen, die nachweislich den „Gebrauch“ des Pferdes 

erschwert, oder verunmöglicht (Hypp, PSSM, GBED, EMH, genetische Hufkrankheiten…). 

 Wir wollen keine „Kleber“, die nicht alleine mit uns Menschen von der Gruppe weg zu bringen sind, 

oder die man nicht ohne Begleitung eines anderen Pferdes aus der Gruppe führen, oder reiten kann. 

 Wir wollen keine Pferde, die vor Allem Angst haben, schreckhaft reagieren und „kopflos“ 

durchbrennen, vor Allem panisch auf alles Neue reagieren. 

 Wir wollen KEIN Wildpferd; noch wollen wir ein Pferd, weder Hengst noch Stute, die die 

Hauptkompetenzen eines Wildpferdes besitzen, nämlich die Herde und den Nachwuchs vor Gefahren 

notfalls mit Hufen und Zähnen zu verteidigen; oder bei Empfinden einer Gefahr die Flucht sozusagen 

„in Eigeninitiative“ zu ergreifen. Wir wollen KEIN Wildpferd, das uns Mensch als Gefahr taxiert und 

instinktiv dementsprechend handelt. 

Verhaltensweisen, die fürs Überleben in der Natur von Vorteil sein 

können, sind beim Hauspferd im Umgang mit dem Menschen unter 

Umständen von Nachteil! 

Da Pferde trotz ihrer noch weitgehend ursprünglichen 

Verhaltensweisen sehr lernfähig und anpassungsfähig sind, 

erachten wir es als Selbstverständlich, dass bei unseren 

Hauspferden von der Geburt an andere Qualitäten gefördert 

werden müssen und dürfen, als die der wild lebenden Artgenossen. 

 

4. Welche Voraussetzungen können, bzw. wollen wir bieten, und was können wir nicht bieten 

a.) Das intensive Studium des Verhaltens von Pferden in freier Wildbahn, der Ethologie des Pferdes, seines 

Lebensraumes, der Nahrungsaufnahme, seines Verhaltens usw. lehrt uns sehr Vieles über die Gattung der 

Equiden und deren Haltungs-Bedürfnisse. 

Die Kunst war es nun einen Kompromiss zu finden zwischen diesem Wissen über wild lebende Pferde und den 

Bedürfnissen der Pferde im „Hausgebrauch“, insbesondere die sinnvolle Verknüpfung der Ziele, Erwartungen 

des Menschen gegenüber „seinem“ Hauspferd unter Ausschluss der unerwünschten Eigenschaften eines 

Wildpferdes (Punkte 2. und 3.) und dennoch der Wahrung einer möglichst arttypischen Haltungsart. 
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Hier ein Ausschnitt aus unserem Webauftritt: https://www.doubleforestranch.ch/cms/de/dfr-pferde  

Haltungsart der Pferde auf der Double Forest Ranch 

Von der Vision zur Realität 

Den Familienbetrieb haben wir 2002 in zweiter Generation übernommen. Wir haben sofort begonnen von der 

vorherigen Rindviehzucht auf Pferdezucht umzustellen. Die Ställe wurden unseren Bedürfnissen entsprechend 

in Eigenregie in pferdegerechte Offenlauf- und Mehrraum-Offen-Ställe mit grossen, befestigten Ausläufen und 

Bewegungszonen auf dem Hof Areal umgebaut und an die Pferdenormen angepasst. Weidegang, sooft wie 

irgend möglich, ist eine Selbstverständlichkeit. 

Unsere Vision: 

Eine Pferdehaltung so nah an den natürlichen Bedürfnissen von Pferden in freier Wildbahn, unter 

Berücksichtigung ihrer Ethologie 

 Herdentier → gemischtaltrige Gruppe und Harems-Herde mit adultem Hengst, tragende und säugende 

Stuten 

 Fluchttier/Lauftier/Bewegungstier → Offenlaufställe, permanenter Auslauf und grosse Weiden 

 Steppentier/Dauerfresser → Rauhfutterverzehrer 

 Frischluft- und Klima-Anpassungstier → Offenställe, Aussenklima, grosse Weiden mit natürlichem 

Witterungsschutz (Hochstammbäume, Baumgruppen) 

 Kontrolltier → Überblick 

… 

Pferdehaltung heute und hier beinhaltet aber immer ein gewisses Mass an Kompromissen, ein sorgfältiges 

Abwägen was von den Erkenntnissen in freier Wildbahn für „unsere“ Hauspferde im Verbund mit den 

Ansprüchen von uns Menschen umgesetzt werden kann, was dem Wohlbefinden und dem Komfort aller dienen 

würde.  

Wir haben von Anfang an immer eine optimale Kompromiss-Lösung angestrebt, um die elementaren 

Bedürfnisse von unseren Equiden mit denen von uns Menschen zu vereinbaren. 

…Zitat Ende 

https://www.doubleforestranch.ch/cms/de/dfr-pferde
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Was wir in unseren Breitengraden nicht bieten können, sind die unendlichen Flächen, die dem Bewegungstier 

Pferd zugutekommen.  

Unsere Flächen, vor Allem in der Schweiz, sind begrenzt und eingegrenzt. Dies führt unter Anderem auch zu 

einem anderen Management des Geburt Verhaltens je nach Stute. Solche Stuten, die sich für das 

Geburtsgeschehen vom Typ her von der Herde absondern würden, können dies in einem be- und 

eingegrenzten Bereich nur bedingt. Da ist die genaue Kenntnis des Züchters über das Verhalten seiner Stuten 

gefordert, denn solche Stuten werden wir für kurze Zeit aus der Herde herausnehmen in einen angrenzenden 

Bereich, damit dieses Absondern stressfrei „simuliert“ werden kann. Andere Stuten, vor Allem ranghohe 

gebären ihre Fohlen mitten in der Herde, oder am Rande der Herde entspannt und harmonisch; für solche 

Stuten würde eine Zwangsabsonderung aus der Herde mehr Stress als Nutzen bedeuten! 

 

 

 

Wegen der begrenzten Weide-Platzverhältnissen und klimatischen Verhältnissen, ohne dabei die ganzen 

Raumplanerischen Gesetzgebungen anzusprechen, können wir auch keine permanente (365 Tage auf 365 

Tage) Weidehaltung und Grasfütterung bieten.  

Andererseits ist den Tieren in menschlicher Obhut eine gesundheitliche Hygiene und eine genügende 

Futterration gewährleistet, was wildlebende Pferde, zumindest periodisch, zeitweise entbehren müssen, mit 

allen Konsequenzen daraus. 

Auf was wir noch Wert legen: 

b.) Die Auswahl einer geeigneten Genetik um die Art Pferde heraus zu züchten, die der Zielvorstellung des 

„perfekten“ Freizeit- und Allround Pferdes in übermässigem Masse entspricht. Auf der Double Forst Ranch 

sind dies die Foundation Appaloosa und Walkaloosa, https://www.doubleforestranch.ch/cms/de/ 

 

c.) Durch gezielte, rigorose Zuchtselektion das „Produkt“ stetig zu verbessern: Zucht ist keine Vermehrung! 

d.) konsequente Umsetzung der Erkenntnisse aus unseren langjährigen Beobachtungen. Anpassungen und 

Verbesserungen im Zuchtmanagement. 

 

https://www.doubleforestranch.ch/cms/de/
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Was für unsere Rassen, unsere Zucht, unsere Haltungsart stimmt und sich bewährt, hat sicherlich keine 

Allgemeingültigkeit für andere Rassen, andere Zuchten, andere Haltungsarten. Pferde und Menschen sind 

allesamt verschiedene lebende Individuen und reagieren nicht immer nach erhofftem Schema. Nichts kann 

also eine langjährige Beobachtung seiner Pferde ersetzen um ein optimales Zuchtmanagement zu erreichen 

und aus der Zucht das erhoffte „Produkt“ bekommen zu dürfen. 

 

   

 

5. Welche Schlüsselfragestellungen ergeben sich aus der Kombination der Zielsetzungen und den 

Voraussetzungen 

 

 wie soll der Weg zum „perfekten“ Traumpferd nun aussehen 

 auf welche Entwicklungsstufen auf dem Weg von der Geburt zum gerittenen Pferde soll man 

besonders achten 

 wann sind die kritischen Sozialisierungsphasen beim Pferd und welche Strukturen können helfen diese 

optimal auszunutzen 

 

6. Einige Parallelen zu Verhaltensstudien anderer Säugetiere, insbesondere Welpen (Haushunde) 

und Menschen 

Eine abschliessende, befriedigende Antwort auf unsere Fragestellung 

wann ist/sind die kritischen Sozialisierungsphase/n beim Pferd zu situieren? 

konnten wir bis dato weder erhalten, noch in den vorhanden Studien-Dokumentationen finden. 
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Was beim Hund, bzw. der Welpenaufzucht unterdessen hinlänglich auch bei der Laienbevölkerung bekannt 

ist, ist, dass man bei Übernahme des Welpen diesen möglichst an alle Situationen heranführen muss, die er 

später stressfrei bewältigen muss.  

Diese kritische Sozialisierungsphase wird beim Welpen zwischen 8-12 Wochen situiert, endet aber mit 

Sicherheit mit 16 Wochen. Was also „Hänschen“ nicht lernt in dieser Phase, wird Hans nicht, oder nur noch 

mit grösseren Schwierigkeiten lernen. 

Auch ist hinlänglich die Bedeutung einer fördernden Welpenaufzucht schon beim Züchter bekannt und 

dokumentiert. Ein vielseitig diversifizierter Welpenspielgarten ab Woche 4 ist unterdessen ein Muss, um die 

Welpen auf ihr späteres Leben als Haushund mit dem Menschen vorzubereiten. 

In der Hundezucht und Welpenaufzucht werden heutzutage, ausser dem Einfluss von genetischen Faktoren, 

auch diejenigen Einflüsse auf die Entwicklung und Veränderungen der Epigenetik diskutiert und erforscht. 

Welpenspielgruppe, Junghunde-Erziehungskurse etc. sind schon beinahe ein Obligatorium um dem jungen 

Hund eine adäquate artgerechte Förderung zu ermöglichen, damit er im Erwachsenenalter ein angenehm zu 

haltender Tiergefährte mit seinen Menschen und Mitbürgern sein wird. 

 

Aus dem Bereich Mensch seien hier aus einer breiten Palette einige Ansätze herausgenommen: 

Die Kleinkindliche Förderung ist in aller Munde. Ohne dabei übertriebene spezielle Fördermassnahmen zu 

ergreifen, weiss jedermann mit einem Säugling, oder Kleinkind, dass diese „verkümmern“ würden und 

bleibende Schäden erleiden würden, wenn man sie von Umwelt, von Menschen usw. isolieren würde und sich 

nicht mit allen Sinnen mit ihnen abgeben würde. 

Auf die ebenfalls in der pränatalen Psychologie diskutierten Auswirkungen schon in utero möchten wir hier 

gar nicht eingehen… 

Zumindest scheint allen Menschen klar, dass man sich mit einem Säugling von Geburt an beschäftigen muss, 

es in seiner sprachlichen Entwicklung fördern muss, seine Sozialkompetenzen schulen soll, allenfalls 

besondere Neigungen (musisch, zeichnerisch, logische Fähigkeiten) positiv fördern kann und dies auf das 

spätere leben des Kindes günstig Einfluss hat. 

Was mit Sicherheit zu sagen ist, ist, dass das Leben und Lernen eines Menschen nicht erst mit der Einschulung 

beginnt, oder gar mit der körperlichen Maturität.  

Ein Beispiel für ein gut erforschtes Phänomen beim Menschen ist, dass ein Mensch eine Sprache nur so wie 

die Muttersprache lernen wird, wenn dies in den ersten 12 Lebensjahren geschieht. Selbstverständlich kann 

jedermann auch danach noch eine Fremdsprache erlernen, wird diese aber in den allermeisten Fällen nie 

mehr so sprechen lernen, wie wenn er mit dieser genug lange vor den frühen Teenagerjahren in Kontakt 

gekommen ist. 

Jedes Tier, jeder Mensch kann sehr wohl sein ganzes Leben lang lernen, aber er kann dies nie so einfach und 

beinahe unbeschränkt, wie wenn er damit schon in den kritischen Sozialisierungsphasen in Kontakt 

gekommen ist, oder gar auf anzustrebende Fähigkeiten gefördert wurde. 

Vor Allem in heiklen Situationen sind die schon in den frühen Sozialisierungsphasen erlernten Verhalten sehr 

wichtig und fungieren als eine Trigger artige adäquate Auslösung, was nicht geschieht, bei Lebewesen, die mit 

der kritischen Situation nicht früh gelernt haben umzugehen. 

Bei einem gerittenen Pferd kann das somit zu lebensgefährlichen Situationen führen.  
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Deshalb stellte sich uns über die Jahre hinweg immer wieder die Frage, wann also diese wichtigen 

Sozialisierungsphasen sich beim Fohlen und jungen Pferd abspielen, und welchen Einfluss soll man in Analogie 

zum Menschen und anderen Säugetieren auf das Lernverhalten, bzw. Sozialverhalten Einfluss nehmen. 

Wenn man dabei noch bedenkt, dass im Gegensatz zu den „Nesthockern“ Mensch und Hund, das Pferd ein 

ausgesprochener „Nestflüchter“ ist, dürften die entscheidenden Sozialisierungsphasen weit früher zu 

situieren sein, als meist (unbewusst) angenommen wird. 

 

Die folgende Tabelle soll einen vereinfachten Vergleich der Entwicklungsstufen von Mensch, Hund und Pferd 

illustrieren.  

Kennbereich Mensch Hund Pferd (Erfahrungs-
Realität) 

Geburt Nesthocker Nesthocker Nestflüchter 

Selbstständiges Folgen der 
Mutter 

1 Jahr 4-5 Wochen 1. Stunde 

Das Bewusstsein für die Familie, 
Rudel, Herde/Gruppe 

bei Erkennen von 
bekannten 
Personen??? 

spätestens ab 
„Verlassen der 
Geburtshöhle“: 4-6 
Wochen 

ab 1-2. Tag 

Primäre, sekundäre 
Sozialisation Mensch/ 
kritische Sozialisierungsphasen 
Hund/ kritische 
Sozialisierungsphasen Pferd 

Frühe Kindheit,  
innerhalb Familie,  
bis Maturität 

4–8 Wochen,  
8–12 Wochen, 
max. bis 16 Wochen 

???, ab Geburt bis??? 
keine Wissenschaftliche 
Studien dazu gefunden 

Schulbeginn 
(Ausbildungsbeginn) 

ca. 7 Jahre 10 Wochen (Abgabe an 
neue Besitzer) 

ab Geburt, progressiv, 
Fohlen ABC usw. 

Beginn „Berufslehre“ ca. 15 Jahre 1 ½ Jahre (z.B. 
Blindenhunde) 

progressiv, 
„altersgerecht“, Anreiten 
ab ca. 30-36 Monaten 

Geschlechtsreife 12-15 J (F) /  
13-16 J (M) 

6-10 Monate (12-) 16-22 (-26) Monate 
(Stute) 
(12-) 18-24 (-30) Monate 
(Hengst) 

„Volljährigkeit“  18 Jahre ca. 1 Jährig ca. 3 jährig  (Hengste 4j) 

Abschluss Wachstum 18-20 J (F)   
20-22 J (M) 

ca. 9-14 Monate 
(rasseabhängig) 

6-7 Jahre 

Lebenserwartung ca. 80 Jahre ca. 12 Jahre ca. 35 Jahre 

 

Zum Vergleich noch wie die Entwicklungsstufen in der „traditionellen“ Pferdewelt meist wahrgenommen 

werden: 

Das Fohlen kommt irgendwo auf die Welt, im Herbst des Geburtsjahres geht es auf eine Fohlenweide (meist 

immer noch klassische gleichaltrige Aufzuchtsstätte), mit 3 Jahren wird es von der Fohlenweide geholt und 3 

bis 6 Monate einem Trainer zum Einreiten gegeben – dann kann man endlich beginnen das Pferd zu 

„gebrauchen“, man kann beginnen es zu nutzen! 
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Was also kann, oder soll idealerweise das Fohlen schon erlernen, 

wie soll ein Fohlen optimal sozialisiert und auf seine künftige 

Aufgabe als Begleiter des Menschen, in den überwiegenden Fällen 

als Reitpferd (in der Double Forest Ranch Zucht) vorbereitet 

werden? 

 

 

 

Wir können in unserer Studie im Weiteren dazu nur Vermutungen und anhand unserer Beobachtungen 

Annahmen äussern und daraus unsere persönlichen Empfehlungen abgeben. 

 

7. Fallbeispiele aus der Double Forest Ranch Zucht 

Beschrieb, Auswertung und angewandte Konsequenzen dazu. 

Die Geburt und die ersten ca. 48h danach: 

Wenn immer möglich überwachen wir, zumindest per Videoüberwachung, die Geburt unserer Stuten, um 

erstens sicher zu gehen, dass keine Intervention aus gesundheitlichen Gründen bei Stute oder Fohlen nötig ist 

und zweitens, um uns ein aussagekräftiges Bild vom Geburtsverlauf und der ersten Phase nach der Geburt 

beim Fohlen zu bilden.  

Erfahrungsgemäss gibt uns diese erste Auswertung ein gutes Bild der künftigen Qualität des Pferdes in die 

Hand. 

 

Je nach Rangordnung, Charakter und Vorlieben der kurz vor der Geburt stehenden Stute und gemäss 

chronologischem Abfohl-Zeitpunkt gegenüber anderen Herdenstuten, belassen wir diese in der 

Haremsherde/Gruppe, oder nehmen sie kurz vor der Geburt raus in einen unweit der Herde stehen 

Unterstand mit Auslauf. Alternativ ist auch schon vorgekommen, dass wir den Haremshengst bei Beginn einer 

Geburt inmitten der Herde (vor Allem bei rangniedrigen Stuten) für ein paar Stunden, oder über die Nacht, 

rausgenommen haben. 

Vermehrt ranghohe Stuten haben kein Problem inmitten der Herde im Stall, oder auf der Weide abzufohlen, 

wobei häufig andere erfahrene, weibliche Haremsmitglieder sozusagen Wache stehen, insbesondere um den 

Haremshengst, oder junge, zu aufdringliche Stuten und Fohlen von der gebärenden Stute fern zu halten. 
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Ein erster kurzer Kontakt des Fohlens mit dem Menschen – taktil und olfaktiv – unmittelbar nach der Geburt 

scheint uns in keiner Weise schädlich zu sein. Ob dies allerdings zu einer Art „Erinnerung“ später gegenüber 

dem Menschen führt, können wir nach all den Jahren nicht bestätigen. 

Wir achten aber stets darauf die Prägung zur Mutter in keiner Weise zu stören und ziehen uns rechtzeitig 

zurück. 

 

 

 

Unsere Beobachtungen zeigen die Vorteile einer Geburt in, oder am Rande der Herde dahingehend, dass die 

Stuten durchschnittlich schneller wieder aufstehen, schneller Versäubern und oft eine intensivere Bindung 

Mutter-Fohlen stattfindet, als bei Stuten, die alleine in einem Stall gebären. Die Stuten scheinen unter dem 

natürlichen Vorgang Geburt entspannt zu sein und nicht vermehrt Stress zu haben als solche, die von ihrer 

Herde separiert wurden. 

Die Gegenwart anderer Herdenmitglieder, insbesondere des Haremhengstes, löst nach erfolgter Geburt aber 

schneller den Beschützerinstinkt gegenüber ihres Neugeborenen aus, deswegen vermutlich die schnellere und 

bessere Bindung Stute-Fohlen. Dies kann sogar vorübergehend eine Auswirkung auf die Präsenz von uns 

Menschen (Raubtier Mensch) haben, die nicht mehr toleriert wird. 
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Das Extrem-Beispiel einer starken Bindung bei einer unserer Stuten: 

Die Stute ist eine der sanftesten, friedliebendsten Stuten in der Herde. Sie geht den möglichen Konflikten mit 

anderen Herdenmitgliedern aus dem Wege, ist aber ein hervorragendes „Tanti“ für andere Fohlen und als 

Beschützerin für andere gebärende Stuten an vorderster Front. Die Stute ist ein absolut sicheres, cooles, 

zuverlässiges Pferd im Handling und zum Reiten. Ihr Beschützerinstinkt nach der Geburt ist aber derart 

ausgeprägt, dass wir Menschen uns ihr nicht mehr nähern können, ohne einen Angriff ihrerseits zu riskieren. 

Dieser Zustand dauert mit beständiger Regelmässigkeit 4 bis 10 Tage an und erlischt von einer Sekunde auf 

die Andere, wie wenn man einen Schalter umgelegt hätte, und sie wird wieder die sanfte, tolerante, 

anhängliche Stute. 

 

 

 

Bei keiner unserer anderen Stuten konnten wir diese Extremreaktion so beobachten. Manchmal zeigt uns eine 

Stute an, dass wir doch lieber noch ein paar Stunden Abstand halten sollen, oft aber dürfen wir uns danach 

(am nächsten Morgen, da die meisten Geburten nachts stattfinden) ohne Probleme der Stute und dem Fohlen 

nähern. 

Stuten, die wir kurz vor der Geburt von der Herde, oder Gruppe getrennt haben, damit sie ihrem Bedürfnis 

nach einer Geburt abseits der Herde nachkommen können, führen wir nach einer problemlosen Geburt 12-24 

Stunden (spätestens 48h) nach der Geburt wieder der Herde zu. 

Dies entspricht auch der durchschnittlichen Zeit, die sich Stuten gemäss vieler Beobachtungen und Studien in 

Wildherden für die Geburt von ihrem Herdenverband abtrennen falls sie das Bedürfnis haben ihr Fohlen nicht 

inmitten der Herde, oder am Rande der Herde zur Welt zu bringen. 

Diese äusserst enge, in der Natur überlebenswichtige Bindung des Fohlens an die Mutter, beginnt sich schon 

einige Stunden nach der Geburt zu lösen falls keine andere Artgenossen in der Herde/Gruppe dabei sind, 

vermutlich weil ja keine potentielle Gefahr von anderen Lebewesen auf sie lauert und ein Fohlen an sich sehr 

neugierig auf seine Umwelt ist. 

Als wir vor Jahren in gutem Glauben noch der Meinung waren, der Stute mit einer längeren Trennung aus der 

Herde mehr Ruhe und mehr Bindung zu ihrem Fohlen zu ermöglichen, haben wir feststellen müssen, dass je 

länger man mit der Reintegration in die Herde/Gruppe abwartet, desto schwieriger und unfallgefährdeter die 

Zurückführung wird, da das Fohlen sozusagen verlernt hat sich strikte im Schutze seiner Mutter zu halten. 

Alleine diese Beobachtungen zeigen uns deutlich, dass eine Geburt im natürlichen Umfeld, oder nahe dem 

natürlichen Umfeld nachempfunden anders verläuft als eine Geburt und Nachgeburtsphase einer Stute, die 

nicht in einer Herde, oder Gruppe lebt, bzw. mit dieser schnell wieder vereint wird. 

Somit wird auch ein Fohlen andere Sozialkompetenzen entwickeln, als ein Fohlen, das auch nur schon einige 

Tage, oder Wochen nur mit seiner Mutter alleine aufwächst. 
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Die ersten Tage und Wochen nach der Geburt, bzw. nach der Reintegration in die Herde/Gruppe: 

Zu Beginn dieser Phase hält sich das Fohlen noch strikte an die Mutter, manchmal wie „angeklebt“ an ihren 

Körper. Das Fohlen geniesst den uneingeschränkten Schutz seiner Mama und alles andere, ob Vierbeiner, 

oder Zweibeiner, bedeutet eine potentielle Gefahr. Das Fohlen hat schnell gelernt den Anschluss an seine 

Mutter nicht zu verpassen und aufzupassen den anderen Herdenmitgliedern nicht zu nahe zu kommen, denn 

das bedeutet oft „AUTSCH!“, Bisse und Hufschläge, von ganz sanft bis bestimmt und rabiater. 

 

   

 

 das Fohlen lernt Kommunikations-Hinweise, auch die feinsten und diskretesten, von Herdenmitgliedern 

mit denen es permanent zusammen lebt, zu deuten und zu respektieren; es lernt die pferdespezifische 

Kommunikation mit deren Hilfe wir Menschen die spätere Erziehung und Ausbildung des Pferdes in Angriff 

nehmen wollen. 

Bei der Mutter hingegen geniesst es Schutz, bekommt Nahrung und hat zudem eine beinahe bedingungslose 

Narrenfreiheit (kann die Mama anspringen, gegen sie ausschlagen und sich so Einiges erlauben, das es sich 

niemals bei anderen Herdenmitgliedern erlauben dürfte). Weil das Fohlen bei seiner Mutter diese 

Narrenfreiheit über Wochen und Monate geniesst, und weil es von der Mutterstute die arttypische 

Kommunikation unter anderen Equiden in dieser Zeit nicht erlernt, erachten wir es als äusserst wichtig, dass 

das Fohlen diese schon gleich nach der Geburt im Kontakt zu „fremden“ Herdenmitgliedern erlernen kann. 

 

   

 

Eine alleinige Aufzucht des Fohlens mit seiner Mutter ist für die gesunde, ethologische, sozialverträgliche 

Entwicklung des Fohlens schädlich. AUCH ein Manko von nur einigen Wochen (eventuell schon Stunden?) bis 

Monaten (bis zum Absetzen z.B. wie man es heutzutage noch oft sieht) in dieser ersten kritischen Phase 

dürfte nicht mehr ganz „aufgeholt“ werden können (siehe dazu in Analogie die Welpen Sozialisierung in ihrer 

kritischen Sozialisierungsphase). Was für Auswirkungen dies auf die spätere Entwicklung, Lernfähigkeit, 

Umgang in der Herde usw. haben wird, kann bis anhin nur aus den Beobachtungen daraus abgeleitet werden 

und mit Vermutungen über die Auswirkungen spekuliert werden. 
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In der Annahme, dass wir später auf der Basis der den Equiden bekannten Kommunikation und sozialstruktur-

relevanten Vorgaben mit dem Pferd an der „natürlichen, ethologischen“ Ausbildung anknüpfen wollen, 

glauben wir, dass diese erste kritische Sozialisierungsphase in der Herde, oder zumindest in der 

gemischtaltrigen Gruppe, von entscheidender Wichtigkeit ist und die spätere Erziehung, bzw. den Umgang mit 

dem Pferd, entscheidend positiv beeinflussen wird. Dies auch in Bezug auf die Vermeidung von Unfallrisiken, 

denn das Fohlen hat gelernt seine soziale Stellung gegenüber den anderen Equiden zu relativieren und einen 

gewissen Respekt zu „fremden“ Lebewesen zu zeigen, was uns Menschen auch zugutekommt. 

Die erste sehr enge Bindung des Fohlens zu seiner Mutter nutzen wir aus, indem wir Spaziergänge mit den 

Mamas und ihren Fohlen bei Fuss in der Umgebung unseres Hofes und im angrenzenden Waldgebiet 

unternehmen. Das Fohlen wird so schon sehr früh ohne Stress an Situationen herangeführt, die es später als 

Reitpferd kennen sollte. 

Wenn sich die Mama gut erholt hat, sind so im ersten Monat auch kurze Ausritte mit dem Fohlen bei Fuss in 

unserem verkehrslosen Gebiet rund um die Ranch möglich, oder dann auch auf dem Reitplatz. 

Da das Fohlen sich sehr stark an den Reaktionen und dem Verhalten seiner Mama uns Menschen gegenüber 

orientiert, auch unseren Umgang (zum Beispiel striegeln, anbinden etc.) mit seiner Mama mitbekommt und 

kennenlernt, wird damit die Basis eines guten und angstfreien Umganges des Fohlen mit uns Menschen 

gelegt. 

   

 

Die Phase der sukzessiven Loslösung von der Mutter: 

Diese Phase beginnt je nach Charakter der Mutter und/oder des Fohlens in etwa in der 3. bis 5. Lebenswoche 

und zieht sich kontinuierlich steigend weiter bis zum Absetzen. 

Ein normal entwickeltes Fohlen ist sehr neugierig, verspielt und versucht alles zu erforschen, mitunter auch 

mit seinen Zähnen. Es beginnt sich mehr und mehr für Anderes zu interessieren, z.B andere Fohlen in der 

Herde mit denen es Start-Brems Spiele auf der Weide „spielt“, andere Stuten/Tantis, den Vater, Menschen, 

Maschinen und Werkzeuge. 

Je nach Ausprägung der Neugier und seines Charakters werden die Fohlen in dieser Phase mehr oder weniger 

sehr zutraulich zu den Menschen, die sie häufig sehen. Sie lernen zu anderen Pferden zu gehen sofern diese es 

zulassen, das heisst, die Fohlen lernen die Kommunikations- Ausdrucksarten der anderen Pferde zu „lesen“ 

und zu deuten und durch „try and error“ zu schauen wie weit sie gehen dürfen. 

Das heisst aber unter Umständen auch für uns Menschen schon, dass wir den etwas zu vorwitzigen, 

aufdringlichen Fohlen beginnen müssen Grenzen zu setzen und nur erwünschte Verhaltensweisen uns 

Menschen gegenüber zulassen dürfen. 

 

Die Fohlen suchen immer wieder auch den Kontakt zum Haremshengst/Vater, wobei die Mama in jeder 

Hinsicht der rettende Anker bleibt, bei der man sich auch etlichen Unfug erlauben darf, ohne, dass sie 

dagegen eingreift. 
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Überwachungs-Kamerabild, auf dem zwei Fohlen ganz 

nah neben dem Haremshengst Pataha ruhen. Solche 

Szenen dürfen wir immer wieder beobachten. 

 

 

 

Von Geburt an lernen Pferde unglaublich viel vom Voneinander-Abschauen. 

Achtung: dies sollte man sich einerseits in der Pferdeausbildung zu Nutze machen, andererseits sind die 

Konsequenzen daraus nicht zu unterschätzen; das heisst, dass die Wichtigkeit einer gut sozialisierten Gruppe 

mit absolut „sauberem“ Charakter aller Pferde primordial ist, denn ein einziges Pferd mit Untugenden kann 

die Harmonie und das Benehmen der ganzen Herde/Gruppe negativ beeinflussen, vor Allem der noch sehr 

jungen Pferde. 

Wir nutzen diesen Umstand des Abschauens aus indem unsere Fohlen ihre Mütter begleiten beim 

Angebundensein, Putzen, Hufe Bearbeiten. 

 

 

 

Spezial-Tätigkeit Stutenmilch auf der Double Forest Ranch: 

Jedes Jahr melken wir für etwa 3 bis 4 Wochen einmal täglich unsere Stuten, deren Fohlen mindestens 6 bis 8 

Wochen alt sind. Dieses „weisse Gold“ dient mit ihren bekannten ausserordentlichen gesundheitlichen 

Eigenschaften alleine unserer Familie (früher ging ein Teil in den Verkauf, da jedoch die Auflagen an speziellen 

Räumlichkeiten und Hygienemassnahmen in der CH derart hoch sind und von anderen Instanzen wie das 

Raumplanungsgesetz wiederum nicht erlaubt werden, haben wir uns vor ein paar Jahren entschlossen nur 

noch für unseren Gebrauch zu melken, obwohl diese Gesundheits-Milch sehr gesucht wäre). 

Dadurch stellen wir einen positiven Entwicklungsschritt bei unsere Fohlen fest, der die spätere 

Unabhängigkeit des Fohlens von der Gruppe fördert: 

In steigenden Zeitabständen werden die Fohlen von ihren Müttern in einem anderen Offenlaufunterstand 

abgetrennt  erste Halfterübungen 

Nach dem Melken der Stuten kommen die Fohlen wieder in die Herde.  
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In solchen Gruppen in denen kein Haremshengst ist, kann man die zu melkende Stute auch von der Gruppe 

abtrennen und das Fohlen, wenn es einen guten Sozialkontakt zu den anderen Mitgliedern hat, bei seiner 

Ursprungsgruppe belassen. Ein Haremshengst jedoch wird natürlicherweise ein „verirrtes“ Fohlen versuchen 

wieder zu seiner Mutter zu treiben. Ist diese nicht da, und stehen keine geeigneten beschützenden Tantis zur 

Verfügung, wird er das Fohlen möglicherweise als „Fremdling“ aus der Herde vertreiben. 

 

 Wir stellen jedes Jahr wieder fest wie schnell die Fohlen lernen nach und nach ohne Stress von ihren 

Müttern für steigende Zeitabschnitte (ab ¼ h bis maximal 3 h im Alter von etwa 6 Monaten) getrennt 

zu bleiben und oft völlig entspannt zu ruhen bis sie wieder zu ihren Mamas dürfen 

 Das gleiche Abtrennprozedere führen wir auch durch, wenn wir die Mamas regelmässig für steigende 

Zeitabschnitte aus der Herde/Gruppe nehmen zum Reiten: ab ca. 4 Wochen können wir die Fohlen 

dazu nicht mehr ohne Halfter bei Fuss mitnehmen, da ihre natürliche Neugier sie z.B. in die Äcker des 

Nachbarn treiben, oder sonstige gefährliche Situationen mit Waldbearbeitungsfahrzeugen auftreten 

können usw. 

 Diese Lernschule führt dazu, dass wir KEINE Kleber haben. Die jungen Pferde haben schon im 

Fohlenalter verinnerlicht, dass alleine zu bleiben, oder alleine mit seinem Menschen zu sein nichts 

Schlimmes bedeutet, dass dabei nichts Besorgniserregendes geschieht und der „Normalzustand“ 

Herde  jedes Mal unweigerlich wieder eintritt. 

Was das Fohlen sonst in dieser Phase lernen kann: 

 Putzen, Striegeln, Waschen/Duschen 

 erste Halfterführigkeitsübungen: dem Druck nachgeben; so wie es das Fohlen in diversen Situationen 

auch in der Herde schon gelernt hat verschiedenen „Druck-Expressionen“ nachzugeben 

 erstes Hufe-Geben, Hufbearbeitung vorwiegend zur Gewöhnung für das spätere Hufbearbeiten; in 

diesem Stadium immer mit dem Zweibeiner am Ende des Führseiles des Halfters – feinfühliges Druck-

Nachgeben Spiel, sodass das Fohlen kein Panikerlebnis erleidet wegen festem Angebundensein 

 entwurmen, entwurmen, entwurmen 

 Spaziergänge in der Natur mit Mutter am Halfter, mit anderen Fohlen, oder sogar alleine mit uns 

Menschen 

 eventuell erstes Join-Up Spiel im Roundpen 

 Gelassenheits-Spiele mit allerlei Materialien 

 Vertrauen zum Menschen, Respekt zum Menschen genauso wie zu anderen Herdenmitgliedern 

 … 
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Das Absetzen: 

Wann und wie man die Fohlen Absetzen soll wird sehr kontrovers diskutiert. Verschiedene Studien haben 

versucht sich mit den Stresshormonen beim Fohlen während des Absetzvorganges zu befassen, um daraus die 

bestmögliche Art und der geeignete Zeitpunkt zu ermitteln. Unter Anderen:  

https://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/news/detail/artikel/2011/10/05/nwes-fohlen-absetzen/  

Was man aus den Beobachtungen an Wildherden weiss, ist, dass die Fohlen meist etwa mit einem Jahr von 

der Mutter, die ihr nächstes Baby bekommt, gänzlich abgesetzt werden, sie aber noch eine enge Beziehung 

zur Mutter aufrecht erhalten.  

Man weiss aber auch, dass es Fälle gibt, in denen die Stute nicht mehr tragend wurde und ihr Fohlen 3-4 Jahre 

weiter stillte. 

Ausserdem wird aus Dokumentar-Literatur ersichtlich, dass eine Stute, die ihr Fohlen nicht „rechtzeitig“ vor 

der Geburt des nächsten Babys selber abgestillt hat, ihren nächsten Nachwuchs viel öfter verliert, als wir 

Züchter dies tolerieren möchten; wenn man bedenkt, dass ein neugeborenes Fohlen quasi ohne Antikörper 

auf die Welt kommt und diese mit der ersten Biestmilch rechtzeitig in den ersten ca. 12h nach der Geburt in 

genügendem Masse zu sich nehmen muss um zu überleben, scheint dieser Verlust in den Wildherden 

plausibel zu sein sofern das letztjährige Fohlen noch bei der Mutterstute trinkt und somit die lebenswichtige 

Biestmilch nicht vollumfänglich dem Neugeborenen zur Verfügung steht. 

Was weiss man noch aus dem Verhalten kleiner (Grössen vergleichbar den Herden/Gruppen auf der Double 

Forest Ranch; 1/2/4-6 Stuten mit einem Haremshengst) Wildherden: Hengstfohlen werden irgendwann um 

12-14 Monate massiv und vehement aus der Herde vertrieben und schliessen sich einer gemischtaltrigen 

Junggesellengruppe an bis sie eventuell irgendwann selber eine Herde „gründen“. Stutfohlen bleiben oft 

etwas länger in ihrer Herde, bis sie entweder von einem Junghengst angezogen selber weggehen, bzw. 

erobert werden, oder auch aus der Herde vertrieben werden. Allerdings werden die jungen Stuten dann 

möglicherweise vom Vater wieder bedeckt (sollte sie kein sogenannter „Satellitenhengst“, Leutnanthengst, 

oder am Rande der Herde mitlaufender Junghengst gedeckt haben) und kriegen ihr erstes Fohlen oft schon 

mit 2 Jahren, spätestens mit 3 Jahren. 

Ob in freier Wildbahn erforscht wurde zu welchem Zeitpunkt und wegen welcher Situation das Fohlen, oder 

das Jungpferd wie grossem Stress ausgesetzt ist, der schädliche Auswirkungen nach sich ziehen kann, haben 

wir in der einschlägigen Literatur nicht finden können… 

Obwohl wir damit einig gehen, dass Beobachtungen an Pferden in der Wildbahn uns viel Aufschluss über ihr 

Verhalten, ihr Bedürfnis, ihre Gewohnheiten usw. geben können, darf man nie die Tatsache aus den Augen 

verlieren, dass es nicht das Ziel ist ein Wildpferd mit den Fähigkeiten eines Wildpferdes in freier Natur ohne 

Mensch zu züchten (siehe dazu Kapitel 2). 

https://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/news/detail/artikel/2011/10/05/nwes-fohlen-absetzen/
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Auch kommen in der Zucht unserer Hauspferde, sei es für Reitsport, oder andere equinen Tätigkeiten, 

geeignete, langjährig genetisch selektierte Zuchttiere zum Einsatz, und mit dem heutigen Stand des Wissens 

über den Einfluss der Epigenetik, kann getrost angenommen werden, dass schon die aktuellen Zuchttiere 

nicht mehr zu hundert Prozent die gleichen Verhaltensweisen exprimieren wie ihre wilden Artgenossen. 

Deshalb sind wir der Meinung, dass bei Weitem nicht alles eins zu eins aus den Beobachtungen an Pferden in 

freier Wildbahn übernommen werden soll. 

Eins davon ist sicherlich der Zeitpunkt des Absetzens und die Art, wie man das Fohlen absetzt. 

Dass das Absetzen so oder so Stress bedeutet haben Studien aufgezeigt. Wie viel davon allerdings schädlich ist 

und ob es für die gesunde Entwicklung nicht auch eine Dosis Stress braucht, sei dahingestellt. Ausserdem 

haben eben diese Studien nur die Auswirkung der messbaren Stressfaktoren auf das Fohlen gemessen, aber 

keine Auswirkungen auf die Mutterstute. 

Im Folgenden fassen wir unsere langjährigen Beobachtungen über den für uns optimalen Absetzzeitpunkt und 

die Absetzart zusammen und geben Gründe dafür an, bzw. legen dar weshalb andere Zeitpunkte und Arten 

weniger geeignet waren. 

Wir setzen die Fohlen meist zwischen 6 und 7 Monaten ab.  
Wir setzen die Fohlen einzeln ab, das heisst, dann wenn wir durch Beobachtungen des Gespanns Fohlen-

Mutterstute den geeigneten Zeitpunkt ausgemacht haben. Das abgesetzte Fohlen wird aus der Herde 

genommen und kommt auf jeden Fall in eine gemischtaltrige Gruppe mit mindestens einem bis mehreren 

erwachsenen Pferden, zu denen das Fohlen zumindest schon Sicht- und Riechkontakt hatte. 

 

Aus der Sicht des Fohlens: 

 Das Fohlen ist nicht mehr auf die Ernährung durch die Muttermilch angewiesen. 

 Die Loslösung von der Mutter erfolgte die letzten 6-7 Monate sukzessive und ist in diesem Alter schon 

weit fortgeschritten; dafür sucht das Fohlen vermehrten Kontakt zu anderen Lebewesen, 

insbesondere „seinem“/dem Menschen. Es ist gewillt Neues zu erlernen. 

 Die Fohlen haben zu diesem Zeitpunkt bei uns auf der Double Forest Ranch gelernt ohne ersichtlichen 

Stress bis zu drei Stunden alleine, oder nur zusammen mit anderen Herdenmitgliedern als die Mutter 

zu bleiben. 

 Sie sind weitgehend halfterführig: eine Ablenkung von Stress durch Spaziergänge, Putzen etc. ist 

möglich. 

 Die Fohlen zeigen in diesem Alter eine grosse Neugier Neues kennen zu lernen. In einem früheren 

Alter wie z.B. 4/5 Monate sind sie meist mental noch nicht soweit. 

 Der Kontakt zu „neuen“, sichtmässig bekannten Equiden ist in diesem Alter perfekt möglich, da die 

Fohlen von anderen ausgewachsenen, gut sozialisierten Equiden noch als Babys wahrgenommen 

werden (Babyklappern in der unterwürfigen Stellung), weshalb sie diesen nichts anhaben, oder sie 

sogar nach kurzer Zeit sozusagen als Mutterersatz in Schutz nehmen.  

 

Ein 6 bis 7 Monate altes Fohlen kann in den überwiegenden Fällen gänzlich problemlos in eine andere 

(gemischtaltrige) Gruppe mit erwachsenen Pferden integriert werden. Das Fohlen sucht innert Stunden 

bis ca. maximal 2 Tagen den Anschluss an die neue Sozialstruktur, die es so schon aus seiner 

Ursprungsherde/-gruppe kennt, wie auch die pferdtypische Kommunikation untereinander. Es ist also für 

das fachgerecht aufgezogene Fohlen nicht alles neu, beängstigend und mit ungesundem Stress 

verbunden! 
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Aus Sicht der Mutterstute: 

 Wir beobachten in diesem Alter bei der Mutterstute langsam ein klares Genughaben vom Säugen und 

Stillen, das heisst, dass es immer öfter vorkommt, dass sie ihr Fohlen nicht mehr ans Gesäuge lässt 

und es auch massiv abwehrt. 

 Da gesunde Stuten in einer naturnahen Haremsherde wieder tragend sind und wir Züchter (im 

Gegensatz zur freien Wildbahn) bedacht sind für gute Gesundheit und gute Kondition unserer sowohl 

als Zuchtstuten, wie auch als Reitpferde eingesetzten Tiere, zu sorgen, gehen wir einen Kompromiss 

ein. Um den Stuten, die auch regelmässig ihrem Zustand angepasst bis ca. 8 Wochen vor der nächsten 

Geburt geritten werden, eine genug lange Erholungsphase vom Stillen zu ermöglichen. So dient diese 

Erholungsphase, ohne Milch geben zu müssen, der Gesundheit der Stute und des Fötus und 

ermöglicht es der Stute sich optimal für die Geburt des nächsten Babys vorzubereiten, bzw. für dieses 

genug lebenswichtige Biestmilch vorzubereiten. 

 Um der Mutterstute das Unbehagen eines drückenden Gesäuges und damit die Gefahr einer Mastitis 

zu vermeiden, können wir diese gut reiten und mit anderen Übungen ablenken. In allen Fällen rufen 

so die Mütter beinahe nicht, oder nur ein paar Stunden sporadisch nach ihren Fohlen. Allerdings 

versuchen wir weitestgehend den Sichtkontakt beim Absetzen zu vermeiden (wir denken, dass es 

sogar aus der Sicht der Mutterstute zumindest vorteilhaft wäre keinen Hörkontakt zum wiehernden 

Fohlen zu haben; leider können wir dies bei uns nicht bewerkstelligen). 

 

Unsere „Trys and Errors“: 

 Fohlen zu zweit, oder in Gruppen absetzen und in die neue Gruppe bringen.  

Wir gingen davon aus, dass sich das Absetzen und die Integration in die neue Gruppe weniger stressig 

auf die Fohlen auswirkt, wenn die abzusetzenden Fohlen einen Spielkameraden haben, den sie schon 

kennen. 

Leider mussten wir mehrmals feststellen, dass diese Zweier-, oder Dreiergespanne den Anschluss an 

die neue Gruppe viel länger nicht suchten, sich in der Kleingruppe abgesondert aufhielten und 

markant länger den Müttern nachwieherten, so wie wenn sie sich gegenseitig dazu animiert hätten. 

Die „neue“ Integrations-Gruppe reagierte auf solche neuen Mehrfohlengespanne auch sichtlich 

intoleranter und mit mehr Stress, als wenn nur ein Fohlen pro Mal neu integriert wird. 

 Zu Beginn unserer Zuchtkarriere waren wir noch der Meinung, dass die Mutterstute ihr Fohlen schon 

rechtzeitig vor der Geburt ihres nächsten Fohlens absetzen würde. Wie wir feststellen mussten, ist 

dies nicht, oder zumindest nicht auf verlässlicher Basis der Fall. Wir stellen zwar auch, wie in der 

Wildbahn beschrieben, ein sukzessives nicht mehr ans Euter lassen, wann das Fohlen es gerade will, 

fest, aber für die künftige Gesundheit des „neuen“ Fohlens kommt für uns nur ein gezieltes Eingreifen 

in den Absetzprozess in Frage. 

 Fohlen die älter als die 6-7 Monate alt sind beim Absetzen, scheinen wieder mehr Mühe zu bekunden 

sich von ihren Müttern zu lösen. Sie rufen länger und intensiver nach ihnen, unterbrechen ihre 

Nahrungsaufnahme öfter und suchen den Anschluss an die neuen Gruppenmitglieder weniger 

intensiv, verarbeiten folglich den Absetzstress viel weniger schnell. Wie wenn man den 

fohlenindividuellen, optimalen Zeitpunkt des Absetzens verpasst hätte, bei dem sich alle Vor-und 

Nachteile die Waage halten. 

 Dieses Phänomen konnten wir auch widerholt bei den Mutterstuten beobachten: im Alter des Fohlens 

von 6-7 Monaten scheinen sie einen Punkt erreicht zu haben an dem sie das Fohlen optimal „gehen 

lassen“ können; diesen strategischen Punkt überschritten, tritt vermutlich eine Art Routine und 

Abhängigkeit ein, die es der Mutterstute auch schwerer macht von ihrem Fohlen getrennt zu werden. 

 Über die Dauer des Getrenntseins von der Mutter nach dem Absetzen bis man das Fohlen wieder zu 

ihr führen könnte, ohne, dass es mehr versucht zu trinken, kursieren ganz unterschiedliche 
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Meinungen in der Literatur. Unsere Erfahrung zeigt, dass, so individuell jedes Lebewesen ist, so 

individuell diese Zeitspanne ist. Sie kann von nur zwei Wochen bis einem Mehrfachen davon gehen 

und nichts, auch der Charakter der Mutterstute nicht, lässt einen Rückschluss darauf zu. Dies kann 

sich sogar von Jahr zu Jahr bei derselben Stute verändern. Auch kann es gelegentlich vorkommen, 

dass ein Fohlen bei einer anderen noch säugenden Stute versucht zu trinken, was allerdings von 

dieser bis jetzt immer bestimmt und konsequent unterbunden wurde. 

 

Oben haben wir nun die von uns positiv beobachteten Gründe für ein Absetzen zwischen 6-7 Monaten 

einerseits aus der Sichtweise des Fohlens und andererseits aus der Sichtweise der Stute aufgelistet. 

Es gibt für uns aber noch einen weiteren ganz wichtigen Grund die Fohlen in diesem Alter abzusetzen, nämlich 

einen Grund aus der Sichtweise des Menschen, im Hinblick ein Pferd grosszuziehen, das den optimalen 

Kriterien eines guten „Hauspferdes“ genügen muss, also mal ein zuverlässiges Reitpferd, Sportpferd, 

Familienpferd, Freizeitpferd zu werden, mit dem man im gegenseitigen Respekt vertrauensvoll umgehen 

kann: 

 

 Fohlen, die bei ihren Müttern sind, benehmen sich ihr gegenüber nicht wirklich respektvoll. Sie haben 

oft ziemliche Narrenfreiheit und erlauben sich Verhaltensweisen ihr gegenüber, die sie sich nur bei ihr 

leisten dürfen. Von den anderen Herdenmitgliedern werden sie bei solchen respektlosen Verhalten 

wie z.B. Anspringen, Kneifen, Ausschlagen und „Nichtgehorchen“ auf geäusserte Kommunikation 

massiv in die Schranken gewiesen. Je älter das Fohlen wird, desto kraftvoller werden auch seine 

„Respektlosigkeiten“ und wie bei jedem „Teenager“ lotet es aus wie weit es mit diesem Verhalten 

auch bei anderen Lebewesen, inklusive uns Menschen, gehen kann - es hat ja notfalls immer noch den 

Schutz der Mama im Rücken. 

Was in der freien Wildbahn einen Sinn machen kann, weil sich das Jungpferd so auf seine Aufgabe 

zum Schutze der ganzen Herde vorbereiten kann, ist für unsere Verwendungszwecke eher 

unerwünscht. 

Die Spirale der immer kraftvolleren Respektlosigkeit, mit dem Schutze der Mutter im Hintergrund, 

können wir optimal im Alter von 6-7 Monaten durchbrechen, ohne, dass dieses Verhalten schon zur 

Gewohnheit geworden ist. Danach wird dies erfahrungsgemäss immer schwieriger; ein gefestigtes 

Verhalten wieder zu korrigieren ist immer schwieriger als es gar nicht so weit kommen zu lassen.  

Auch wenn das Fohlen im Schutze der neuen Gruppe ist, wird es dieses Verhalten den anderen 

Equiden gegenüber nie so ausgeprägt zeigen und auch uns Menschen gegenüber mit mehr Respekt 

begegnen, genauso wie es gelernt hat sich den anderen Herdenmitgliedern gegenüber zu benehmen. 

 Führen wir das Fohlen nach dem Absetzen in seiner neuen Gruppe wieder „zu früh“ (das kann z.B. 

zwei Monate danach heissen) in seine Ursprungs-Herde und somit zu seiner Mutter zurück, wird es 

das respektlose, freche Verhalten wieder aufnehmen. Das zu frühe Zurückbringen zu seiner Mama 

wirkt dann wie ein Trigger auf dieses Verhalten und erschwert auch uns Menschen den respektvollen 

Umgang und die Erziehung des Fohlens wieder. 

 deshalb ziehen wir es in aller Hinsicht vor die Fohlen, die bei uns bleiben, zur weiteren Erziehung 

und Ausbildung die ersten 1 ½ bis 2 Jahre in einer gemischtaltrigen Gruppe ohne seine leibliche 

Mutter zu belassen. Danach hat sich dieses Mutter-Respektlos-Verhalten auch mit Sicherheit 

„aufgelöst“. 
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Die Aufzucht von 6 bis 30 Monaten: 

Aus unseren langjährigen Beobachtungen unserer Herden und Gruppen heraus abgeleitet, liegen wir kaum 

falsch, wenn wir die Wichtigkeit der Zeitspanne von der Geburt bis zum Absetzen immer wieder hervorheben. 

In wieweit diese der "kritischen" Sozialisierungsphasen wie sie bei anderen Säugetieren erforscht sind, 

entspricht, können wir nur vermuten. 

Eine weitere sehr prägende Phase ist unserer Ansicht nach die Aufzuchtsphase vom Absetzen bis ca. 30-36 

Monate, also bis das Jungpferd gemeinhin zum „Gebrauchspferd“ wird. 

 

   

 

Im natürlichen Sozialverbund verbringt ein Jungpferd diese Zeit immer in einer Gruppenstruktur die einer 

Kleinstherde (1 Hengst + 1 Stute + Fohlen, bzw. Jungpferd über 1 jährig + Fohlen) bis zu einer Herde mit 

mehreren Stuten, Saugfohlen und Jungpferde entspricht. 

Auch die Junggesellengruppen, die aus nur männlichen Individuen bestehen, sind in jedem Fall von 

durchmischtem Alter, von Jungpferden bis zu gestanden, erfahrenen Althengsten, die keine Herde (mehr) 

führen. 

 

Auf keinen Fall, nach unserer Ansicht und Erfahrung, sowie heutigem Stand der Wissenschaft, gehören 

Jungpferde zur Aufzucht in rein gleichaltrigen Gruppen ohne Führung von erwachsenen, sozialgefestigten 

Pferden. 

 

Pferde sind geschaffen dafür von Geburt an sich in Gruppen zu bewegen, die einer geordneten Struktur, 

sprich Rangordnung unterworfen sind (wobei diese sehr wohl je nach Situation, Jahreszeit etc. Änderungen 

erfährt). Falls keine solche gefestigte Struktur existieren sollte, z.B. wenn im Herbst eine ganze Anzahl 

gleichaltriger Fohlen aus verschiedenen Betrieben zu den sogenannten Fohlenweiden-Gruppen 

zusammengeführt werden, so wird sich unweigerlich eine solche Struktur bilden. Leider muss dann aber ein 

sehr junges Pferd in dieser Gruppe die Funktion eines erfahrenen Pferdes übernehmen, eine Aufgabe, der es 

auf keinen Fall gewachsen ist.  

Gerne vergleichen wir eine solche Gruppe mit einem Kindergarten ohne Kindergärtnerin. Jedem seine eigene 

Phantasie überlassen, was daraus entsteht… 

Diese Art der „Fohlenweide“ von gleichaltrigen Fohlen ist noch immer fest verankert in den Köpfen von vielen 

gutmeinenden Pferdeliebhabern, die ja nur wollen, dass das Jungpferd die ersten 3 Jahre einfach „Pferd sein 

darf“ und mit Gleichaltrigen spielen soll. 

So sieht man leider oft Pferde in solchen Aufzuchtsgruppen, die absolut respektlos, frech und nicht mehr 

handelbar sind, weil sie eine Aufgabe übernehmen mussten, der sie nicht gewachsen waren, absolute 

Tyrannen. Andere Pferde, die verängstigt sind, wenig selbstsicher, ständig ohne für sie ersichtlichen Grund 

tyrannisiert und viele, die nach 3 Jahren wieder richtiggehend „verwildert“ sind. 
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Erfahrene, erwachsene Pferde braucht das Jungpferd für eine harmonische, gesunde Entwicklung. Ein 

gleichaltriger Spielgenosse ist schön zu haben, nicht aber absolute Notwendigkeit (Ausnahme vielleicht junge 

Hengste, die zumindest gleichaltrige Stuten brauchen, um ihren pubertären Spieltrieb auszuleben). 

Besser ein Jungpferd alleine in einer gemischaltrigen Erwachsenengruppe aufwachsen zu lassen, als in einem 

nur gleichaltrigen Verband! 
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Wie schon oben erwähnt, beginnt das Leben des Pferdes, bzw. seine Erziehung nicht erst mit 3 Jahren, dann 

wenn man beginnen kann es einzureiten. 

Die Aufzuchtsphase kann zum intensiven Vertrauensaufbau zum Menschen genutzt werden. 

Was kann man schon alles mit einem Jungpferd vorbereiten, damit es künftig ein verlässlicher Partner in jeder 

Situation ist: 

 Halfterführigkeit 

 Spazieren in Wald, Dorf, Strasse 

 Desensibilisierung gegenüber angsteinflössenden Objekten 

 falls vorhanden Wassertraining 

 Verladetraining spielerisch 

 Roundpen Einheiten frei, oder am am Halfter; in Hand Trail und Ähnliches 

 Tricks, Zirkuslektionen 

 Hufbearbeitung 

 Lektionen mit Kinder, Kinderwagen, Velos, Kettsägengeräusche, Traktoren usw. 

 an Pad, später leichter Sattel, dann richtiger Sattel gewöhnen in verschiedenen Situationen; 

Spaziergänge, eventuell schon als Handpferd überall auf Ausritte mitnehmen 

 Bogenschiessen mit Jungpferd „bei Fuss“ 

 … 

Dies baut eigentlich alles auf dem dem Pferd bekannten Kommunikationsmuster und dem Vertrauen auf, das 

es sich zum Menschen erworben hat. Zu beachten ist, dass mit dem Fohlen und Jungpferd dem Alter 

entsprechende kürzere Einheiten eingeplant werden, da es sich noch nicht so lange konzentrieren kann und 

längere Erholungsphasen braucht. 

 

   

 

Ein so optimal vorbereitetes, mit dem Menschen vertrautes Jungpferd, zeigt es erfahrungsgemäss 

richtiggehend an, wann es bereit ist „seinen“ Vertrauens-Menschen auf dem Rücken zu akzeptieren. 

Wie wir das An-/Einreiten unserer eigenen Zuchtpferde auf der Double Forest Ranch handhaben: 

 zwischen 30 und 36 Monate, erstes Draufsitzen auf das wie oben vorbereitete Pferd, entweder im 

Platz/Roundpen, oder gleich im Gelände. Sporadisches, kurzes Ausreiten, wenn möglich erleichtert es 

die Aufgabe zu Beginn dies in Begleitung eines erfahrenen Führpferdes zu tun (es motiviert das 

Jungpferd auch dasselbe wie das erfahrene Pferd zu kopieren). Das Jungpferd wird dabei vorwiegend 

mental gefordert, nicht wirklich körperlich. 

 Zwischen ca. 36 und 48 Monate: Sporadische, länger werdende Ritte im Gelände. Das Pferd soll zu 

Beginn in erster Linie lernen sein Gleichgewicht in allen Gangarten zu managen – Schritt, Trab, 

Galopp, Stopp, Rückwärtsrichten; Stimmbefehle werden mit der Gangart und den Beinbefehlen 

verknüpft; das Jungpferd lernt im Vertrauen zu „seinem“ Menschen überall durchzugehen, auch wenn 
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der Reiter noch ab und zu absteigen muss und das Pferd an gewissen Orten durchführen muss; die 

Sehnen, Muskeln und die Ausdauer werden aufgebaut, ohne das Jungpferd dabei zu überfordern. 

Dabei sind Geländeritte mit z.B.  Baumstämmen Überschreiten, Pfützen durchreiten, kleine 

Böschungen rauf und runter reiten, Slalom um Bäume reiten usw. sehr motivierend. Spielerische 

Übungen im Platz mit Stangen, Böcken, grossen Bällen, Blachen usw.; ebenfalls Bogenschiessen vom 

Sattel aus zuerst im Schritt, dann Trab, letztendlich im Galopp. 

 Ab dem 5. Lebensjahr erfolgt dann allenfalls die Spezialisierung, das intensivere Training… 

 

    

Das Fohlen und Jungpferd wurde so im Hinblick auf seine späteren Verwendungszwecke mit dem Menschen 

von ihm optimal aufgezogen und vorbereitet. Ein solches Pferd hat weder gelernt zu bocken und zu steigen, 

noch verspürt es die Notwendigkeit dazu die Person, zu der es volles Vertrauen hat, abzuwerfen. Das Anreiten 

wird nicht traumatisch empfunden und der Lernprozess gestaltet sich harmonisch und fruchtbar. 

 

8. Fragestellung und Schlussfolgerungen 

Wie aber wird sich ein Jungpferd beim Einreiten fühlen, das weder eine adäquate Aufzucht in den frühen 

Sozialisierungsphasen – Geburt bis Absetzen, Absetzen bis Einreiten - durchleben durfte, und keine 

Vertrauensbasis zu seinem künftigen Reiter über die Monate davor aufbauen konnte? 

Wir alle wollen ein zuverlässiges „Gebrauchs“-Pferd, mit dem der Mensch alleine oder in einer Gruppe sicher 

umgehen kann. 

Auf keinen Fall wollen wir ein Wildpferd in unserer Obhut. 

Wie aber soll es das werden, wenn es darauf nicht von Geburt an adäquat vorbereitet wurde. Oder gar 

bleibende seelische Schäden durch eine frühe falsche Haltungs- und Aufzuchtsart hat, und es bei jeder 

auslösenden Begebenheit zu lebensgefährlichen Situationen kommen kann? 

 

     



26 
 

© Daniela & Franz Renggli, Double Forest Ranch, April 2019 

Wir Züchter von der Double Forest Ranch versuchen den unserer Ansicht nach bestmöglichen Kompromiss in 

der Haltung und der Aufzucht der Pferde zu vereinbaren. Dieser basiert auf unsere langjährigen 

Beobachtungen, unserer Erfahrung und unseren „Fehlern“ und „Korrekturen“ davon.  

Wir dürfen und müssen dafür sorgen, dass das Neugeborene eine optimale Struktur vorfindet und die ersten 

Monate bis zum Absetzen so verlaufen, dass das Fohlen schon in dieser Phase bestmöglich auf seine spätere 

Aufgabe mit einem Menschen vorbereitet wird. 

 

Wir sind jedoch der Auffassung, dass der Vertrauensaufbau und die weitere Aufzucht immer mit DEM 

Menschen stattfinden sollte, der die künftige Vertrauensperson im Umgang seines Pferdes sein wird. Nur so 

wird man das absolut zuverlässige, sichere Pferd gewinnen und die erwünschte Harmonie damit. Dabei spielt 

das reiterliche Können nicht mal so eine grosse Rolle – dazu kann man sich sicherlich bei Bedarf Hilfe einholen 

und man soll sich parallel dazu auch reiterlich weiter ausbilden. 

Deshalb verlassen unsere Fohlen unsere Ranch zumeist kurze Zeit nach dem Absetzen um seine „neuen“ 

Menschen zu treffen und eine gemischaltrige Pferdegruppe zu integrieren. 

Aus Überzeugung, dass dies die allerbeste Art ist zu SEINEM perfektes Traumpferd zu kommen!  

 

   

 

 

9. Unsere Bitten an künftige Pferdebesitzer 

 

 Das Leben eines Pferdes beginnt bei Weitem nicht erst in einem Alter in dem es bereit ist zum 

Anreiten; die ganze Aufzuchts- und Erziehungsarbeit davor ist prägend. 

 Deshalb schenkt mehr Beachtung der Art wie es beim Züchter gehalten und aufgezogen wurde und 

zwar schon gleich nach der Geburt; dies hat in aller Hinsicht einen Einfluss auf sein Verhalten, seine 

Sozialkompetenz, seine Kommunikationsfähigkeit, worauf man seine Ausbildung aufbauen kann. 

 Seid euch bewusst, dass das Jungpferd schon sehr viel lernen kann, ja es wichtig ist, dass es dies in 

erster Linie mit dem Menschen tut, dem es sein volles Vertrauen schenken wird. Denn der Mensch 

bleibt für ein Pferd immer ein Lebewesen, das nie ganz Herdenmitglied ist und es für das Pferd einen 

Lernprozess braucht diesem bestenfalls befreundeten Wesen sein vollumfängliches Vertrauen zu 

schenken. 

 Nehmt euch diese Zeit euer Jungpferd aktiv zu begleiten, wenn ihr ein „Traumpferd“ wünscht; das 

Pferd wird euch diese eingesetzte Zeit tausendfach vergüten mit problemlosem Einreiten und vor 

Allem mit dem Vertrauen, das es euch in jeder Situation schenken wird. Man hat eine 

„Lebensversicherung“ unter dem Sattel! 

 Es nützt euch somit für die Vertrauensbasis zu einem Pferd nichts, wenn ein fremder Mensch euer 

Pferd OHNE euer Haupt-Mitwirken einreitet.  
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Und ausserdem: 

 Seid euch bewusst, dass wenn ihr ein ausgewachsenes Pferd kauft, dieses IMMER eine Vorgeschichte 

hat; diese wird auf jeden Fall einen Einfluss auf sein Verhalten euch gegenüber haben. 

 Niemand, auch kein Züchter, verkauft seine besten Tiere im Erwachsenenalter. Wird ein erwachsenes 

Pferd verkauft, dann hat dies immer einen Grund (schwerwiegende und weniger ins Gewicht fallende, 

oder solche mit denen man durchaus leben kann). Dabei auf das „perfekte“ Traum-Pferd zu stossen, 

wäre wie einen Sechser im Lotto zu schreiben, also verschwindend klein. 

 Will man also seinem Ideal des perfekten Traum-Pferdes möglichst nah kommen, dann erreicht man 

dies am Ehesten, indem man sein Fohlen aus einer ausgewählten, seriösen und vertrauenswürdigen 

Zuchtstätte erwirbt und es selber durch die Aufzuchtsphase begleitet. 

 Bei Bedarf soll dabei durchaus Hilfe einer Fachperson herbei geholt werden. Einige Züchter, wie wir 

auf der Double Forest Ranch auch, bieten diese Dienstleistung ihren Fohlenkäufern auch an. 

Manchmal reicht nur ein kleiner, neuer Input um eine Problemstellung zu lösen… 
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Anhang: 

Autorenporträt 

Die Autoren und Familienmitglieder betreiben in der Schweiz einen kleinen Pferde-Zuchtbetrieb im 

Nebenerwerb auf dem von den Eltern übernommenen Landwirtschaftsbetrieb. 

Studium der Veterinärmedizin, pädagogische und landwirtschaftliche Ausbildung 

Es kommt nicht von ungefähr, dass sich die Familie Renggli jahrelang mit den Fragen einer artgerechten 

Haltung und Aufzucht befassen. 

Schon als Kinder war klar, dass ein spezieller Bezug zu Tieren da war, sowohl Tiere, die auf dem Bauernhof 

gehalten wurden, wie auch jene in der Natur, im Wald. Das Interesse am Tiere Beobachten und Halten, war 

dann auch für die Berufswahlen ausschlaggebend. 

Ein markantes Interesse an den Kulturen von Naturvölkern, insbesondere der Urbevölkerung Amerikas, deren 

Studium des Umganges mit Tieren, vor Allem Pferde, liess schon früh hoffen irgendwann mal Pferde halten zu 

wollen, aber nicht einfach wie damals meist üblich in Boxen, sondern möglichst arttypisch und artgerecht 

nahe am natürlichen Abbild.  

Im Laufe des Studiums und der Zeit danach, hat sich für die Autoren immer mehr herausgestellt wie wichtig, 

dass das genaue Beobachten und Analysieren der Verhaltensmuster ihrer Tiere ist. Nicht das Heilen der Tiere 

soll im Vordergrund stehen, sondern die Prävention, damit die Tiere gar nicht krank werden und man die 

optimale Entwicklung anstreben kann und den Kunden die bestmögliche Voraussetzung für ihr Tier bieten 

kann. 

Diverse Weiterbildungen in Genetik, Epigenetik in der Hundezucht, Ethologie, Pferdewissenschaften, Autoren 

von Publikationen in diversen Medien und Kursleiter ausgewählter Themen rund ums Pferd, unter Anderem 

den Sachkundenachweis für Pferdehalter, ausserdem die Konfrontation immer wieder mit falschen Klischees, 

wenig Fachwissen, oder mangelnde Hinterfragung der gängigen Methoden, liess den Wunsch aufkeimen die 

langjährigen Beobachtungen an ihren Pferden und Auswertungen dieser zu publizieren um die Pferdewelt 

durch Wissen, das in die Praxis umgesetzt werden kann, ein bisschen zu verbessern. 

Die Pferde der Indianer 

Ein Schlüsselerlebnis in der Jugend, das Interesse an der Kultur der Amerikanischen Ureinwohnern und ihrem 

Talent mit Pferden und das Studium geeigneter Genetik, für Pferde, die dem Vorhaben des Autorenpaar 

entsprachen, trug zur Auswahl der von ihnen gezüchteten Rassen bei. Unter den Reitern hat es unbestritten 

am meisten Freizeitreiter (95%, oder mehr), die durch den Umstand, dass sie und ihre Familienangehörige, 

auch Kinder, mit ihrem Pferd in ganz unterschiedliche Situationen, wie Wald, Wasser, Berge, 

Verkehrsstrassen, Dörfer, in der Nähe von Autobahnen, Flughäfen usw. sicher unterwegs sein sollten, ganz 

besonders auf optimal vorbereitete, zuverlässige Pferde angewiesen wären. 

Die Auswahl von dazu prädestinierten Rassen und geeigneter Genetik ist der erst Schritt zu diesem Ergebnis. 

Wer besser als die ursprüngliche Rasse der Indianer, die Appaloosa, besser gesagt die Foundation Appaloosa 

und ganz ähnliche Rassen vereint mit den Interessen der Hofhalter waren dazu geeignet? 

Aber die Auswahl geeigneter Rassen und genetisch selektierter Zuchttiere genügt bei Weitem nicht einen 

Freipass zu einem guten Verkaufspferd zu kriegen. 

Wildpferd oder Hauspferd? 

Schon früh haben die Autoren gemerkt, dass Pferdehaltung in menschlicher Obhut geprägt ist von 

Kompromissen. 

Die Verhaltensforschung an wild lebenden Equiden hat sehr viel Einsicht in die Ethologie von Pferden 
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gebracht. Aber was kann man, und wie soll man diese Erkenntnisse bei Pferden, die in menschlicher Obhut 

gehalten werden, und menschlichen Kriterien genügen müssen (Reitpferd, Sportpferd, Therapiepferd, 

Arbeitspferd etc.) umsetzen? 

Die bestmögliche Gleichung zu finden zwischen natürlichen Bedürfnissen der Pferde, den Kriterien an ein 

gutes „Haus“-Pferd und leider auch unter Berücksichtigung aller Auflagen und Gesetze der Raumplanung usw. 

in der Schweiz,  ist das Ziel der Pferdehaltung und Zucht auf der kleinen Ranch der Familie Renggli. 

Mit viel Enthusiasmus widmen sie sich dieser Aufgabe, stetig bestrebt weitere Erkenntnisse aus den 

intensiven Verhaltensbeobachtungen ihrer Pferdegruppen zu erlangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danksagung unseren geliebten Pferden, die ein Leben lang unsere Lehrer sind, mit uns 

Freud und Leid teilen, unser Sonnenschein im täglichen Leben sind und uns jeden Tag 

wieder mit ihrer Art und Liebe beglücken. 

 


