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Dieses Buch ist Luzo gewidmet

und allen Pferden unserer Herde

… und allen Pferden dieser Welt.





Eins mit allem

Eins mit allem, das sind wir,
mein Atem ist wie der Deine in diesem Universum. 
Du bist Pferd, ich Mensch,
aber in unseren Körpern schlagen zwei Herzen, die sich gleichen,
zwei Herzen, die Gefühle kennen,
zwei Herzen, die vor Angst fliehen,
zwei Herzen, die feiern, sich verstecken, sich wundern.
Anscheinend sprechen wir die gleiche Sprache,
meine Worte zwar machen Krach,
Deine kennen das Geräusch der Stille,
aber wenn wir uns treffen, können wir kommunizieren,
indem wir uns in die Augen schauen –
in Anwesenheit einer Kraft, die uns vereint: der Liebe.
Zusammen mit Dir lerne ich, zuzuhören und zu sehen,
ich werde mir jeder Deiner Bewegungen bewusst,
und jeder Deiner Atemzüge hat eine tiefe Bedeutung,
sie alle beschützen mich, sie warnen mich, sie sprechen zu mir, sie beschenken mich.
Es braucht nur eine Fliege, um Deinen Mantel zum Zittern zu bringen,
es reicht ein Krümel von Sanftheit, 
um Deinen mächtigen Körper zu bewegen …
… aber das hat der Mensch noch nicht verstanden.
Pferd, Du lehrst mich,
zusammen mit Dir finde ich diese mystische Welt wieder,
die aus kleinen Zeichen besteht,
diese Welt, die den Respekt nicht vergisst 
und das Mitgefühl,
diese Welt, die sich vor der Weisheit verbeugt,
die die Stärke erkennt, 
die Vergebung akzeptiert,
diese Welt, die Platz lässt für die Neugierde, 
die sich der Wahrheit öffnet, 
dem Instinkt zuhört.
Pferd, ich verspreche Dir, von jetzt an
schaue ich auf jedes Deiner – auch kleinsten – Signale.
Deine Nüstern, Deine Ohren, Dein Schweif,
Deine Lider, Dein Maul –
jeder Teil von Dir wird zu einem Wort für mich.

                                    Fiorinda Pedone



Vorwort

Um mit Pferden sehr gut umgehen zu können, müssen wir lernen, ihre 
Sprache zu verstehen und sie auch selbst zu sprechen – und das Erlernen 
der Pferdesprache ist eine wunderbare Reise … 

Heutzutage haben wir unzählige Möglichkeiten, Fremdsprachen zu erler-
nen, und der Kommunikation sind im Informationszeitalter keine Grenzen 
mehr gesetzt. Doch zum Erlernen der Pferdesprache, für die Kommunika-
tion mit diesen wunderbaren Tieren, müssen wir eine Barriere überwin-
den, die in unserem Herzen verborgen ist – diese unsichtbare Grenze, die 
uns davon abhält, einfach wir selbst zu sein. 

Es geht darum, dass wir den Weg nach Hause finden, nach Hause zu uns 
selbst. Es geht darum, dass wir das Schauen, das Zuhören und das Fühlen 
lernen. Es geht darum, dass wir uns erinnern. Es geht darum, weniger zu tun 
und mehr zu sein. Es geht um das Geschehenlassen, um das Lauschen, um 
das Sich-Öffnen und darum, einfach hier und jetzt präsent zu sein …

Die Reise, die uns zum Verstehen und schließlich auch zum »Sprechen« 
der Pferdesprache führt, ist faszinierend. Der Mensch als »Raubtier« und 
das Pferd als Fluchttier finden den Weg zueinander, indem sie uralte Gren-
zen überschreiten und heilen. Diese Beziehung haben wir »AsvaNara« ge-
nannt, »PferdeMensch« – die Grenzen lösen sich auf, und Einheit entsteht.

Pferde sind einzigartige Spiegel unseres Seins. In dem Moment, in dem un-
sere Herzen sich ihnen öffnen, ist es leicht, die Pferdesprache zu erlernen.

Dieses Buch ist ein Reisebegleiter … von Herz zu Herz.

Viel Freude wünschen
Ariane & Edwin
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TEIL 1
ASVA – das Pferd
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Einfuhrung

Da sie Fluchttiere sind, kommunizieren Pferde fast ausschließlich mit ihrer 
Körpersprache. Sie gebrauchen höchstens zwei bis vier Laute, und selbst 
diese setzen sie nur sehr selten ein. Ihre Sprache ist also nahezu lautlos, 
und wenn wir sie erlernen wollen, ist es ratsam, unsere Stimme nicht zu 
benutzen. Häufig ist das sehr schwierig, besonders wenn wir emotional 
werden – und Pferde sind Meister im Auslösen der verschiedensten Emo-
tionen in uns. Aber die Mühe lohnt sich, denn aus dieser ungewohnten 
Stille heraus öffnen sich unsere Sinne: Wir lernen zu sehen, zu fühlen und 
unsere Umwelt ganz anders wahrzunehmen.

Pferde wissen schon lange bevor wir bei ihnen ankommen, wie es uns 
geht und mit welcher Absicht wir uns ihnen nähern. Sie kommunizieren 
meist über den kinästhetischen Kanal – sie fühlen, sie sind außerordent-
lich sensibel, und es scheint manchmal, als seien sie hellsichtig. Zudem 
sind sie extrem visuell, können Veränderungen und Bewegungen am Ho-
rizont wahrnehmen, bevor wir überhaupt etwas davon merken. Deshalb 
liegt es an uns, unsere Wahrnehmung zu verändern, damit wir mit ihnen 
echten Kontakt aufnehmen können. Die wahre Brücke zu dem Lebewe-
sen Pferd, dem Fluchttier, schaffen wir nur, wenn wir alles aus seiner Per-
spektive miterleben.

Pferde sind, wie wir Menschen, Individuen, jedes hat seinen eigenen Cha-
rakter – aber sie schenken diesem und ihren persönlichen Vorlieben keine 
Aufmerksamkeit. Es ist sicher eine gute Idee, ein Pferd ausführlich kennen-
zulernen und viel über seine Persönlichkeit zu erfahren – aber wir dürfen 
dabei nicht den Fehler machen, uns festzulegen: »Mein Pferd ist so und 
wird sich auch nicht ändern. Mein Pferd ist immer so. Jedes Mal wenn dies 
und das geschieht, verhält sich mein Pferd so!« Sobald wir einem Lebe-
wesen »einen Stempel aufdrücken«, blockieren wir sein Wachstum, seine 

16



Entwicklung, und sagen außerdem nicht die Wahrheit. Jedes Pferd kann 
sich jederzeit ändern … dieses Potenzial ist jedem Lebewesen gegeben!

In diesem Teil des Buches machen wir anhand zahlreicher Fotos von Pfer-
den aus unserer eigenen Herde, die in der Toskana das ganze Jahr über frei 
auf riesigen Weiden lebt, die Pferdesprache sichtbar. In einer Pferdeherde 
ist es für Menschenohren zunächst still, denn niemand sagt etwas mit 
Worten oder Lauten. In Wirklichkeit wird aber immer geredet – durch Be-
wegung, Gestik, Mimik und Energie. Es ist einfacher, diese Körpersprache 
auf Fotos und geduldigem Papier sichtbar zu machen als beim Reiten.

Für eine erfolgreiche Kommunikation mit den edlen Tieren müssen wir ler-
nen, ihre Körpersprache zu lesen wie ein Buch. Das ist viel einfacher, als wir 
denken, denn im Grunde unseres Herzens kennen wir diese Sprache …

Unser Wunsch ist es, dass nach dem Lesen dieses Buches der ständige 
Dialog, den Pferde untereinander und mit uns führen, für alle zu sehen 
bzw. zu hören ist.
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Die Notwendigkeit 
der Gemeinschaft

Pferdehaltung

Es ist sehr wichtig, dass Pferde die Möglichkeit haben, sich zu entfalten 
und ihrer Natur entsprechend zu leben. Wenn wir uns an ausgeglichenen 
und gesunden Partnern erfreuen wollen, ist es unendlich wichtig, dass wir 
Pferde auf natürliche Weise halten.

Der Paintwallach auf dem umseitigen Foto schläft lang ausgestreckt auf 
dem Erdboden. Das Fohlen Libertas benutzt seine angeborene Neugier-
de, um die Welt zu erforschen. Der Kleine schaut dem Wallach zu, er er-
kundet die Umgebung, probiert seine Grenzen und Möglichkeiten aus. Er 
sieht und riecht das andere Pferd dabei, auch wenn der Zaun ihn körper-
lich davon abhält, zu ihm hinüberzugehen.

Das ist doch nichts Besonderes? In der Tat ist hier nichts Besonderes abge-
bildet, und doch ist es in der normalen Reiterei leider selten, dass Pferde 
einfach sein dürfen, was sie sind … In geschlossenen Boxen haben sie oft 
keinen Sicht- und Gefühlskontakt zur Außenwelt, und die Enge hält sie 
davon ab, sich hinzulegen. Der Boden ist häufig aus Zement, der mit Stroh 
oder Sägespänen bedeckt ist, das Heu wird aus Raufen gefressen und das 
Kraftfutter aus Näpfen, die auf Brusthöhe angebracht sind. Auch das Was-
ser läuft automatisch aus Selbsttränken. Alles andere als natürlich …

Wir wissen, dass unsere europäische Landschaft zu klein ist, um alle Pferde 
in Freiheit und auf geräumigen Wiesen und Steppen leben zu lassen. Aber 
es gibt gute Alternativen, Pferde auch auf kleinem Raum natürlich zu hal-
ten. Ein Beispiel sind die Paddocks, wie sie hier auf dem Foto zu sehen 
sind: Jedem Pferd stehen 4 x 10 m mit Sand gemischter Erdboden zur Ver-
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fügung, von denen fast die Hälfte überdacht ist. Der Eisenzaun ist 1,4 m 
hoch und trennt die Pferde nur körperlich, d. h., er schützt sie vor den Do-
minanzspielen, die auf diesem engen Raum nicht wirklich durchführbar 
sind. Die Pferde können sich aber dennoch beschnuppern, berühren und 
Fellpflege betreiben, und sie sind sich so tief verbunden als lebten sie in 
einer Herde. Die Tiere haben ausreichend Platz, um sich hinzulegen, ihre 
Beine zu vertreten oder einfach im Schatten zu ruhen.

Andere Beispiele sind moderne Laufställe mit Fressständern, Liegeberei-
chen, Wasserstellen am Boden und verschiedenartigen Untergründen. Es 
geht gar nicht darum, die Technik und den Fortschritt aufzuhalten, son-
dern eher darum, ihn so zu nutzen, dass er die Natur unterstützt. Die Zeit 
der traditionellen Boxenhaltung geht zum Glück ihrem Ende zu, und art-
gerechte Pferdehaltung wird modern … Kein Wunder, schließlich kommt 
sie auch den Reitern zugute!
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»Was machst du denn da? 
Ach, könnte ich doch bloß 
durch diesen Zaun gehen 
oder meinen Hals verlängern! 
Das wäre die Gelegenheit! Er 
schläft, und ich könnte alles 
in Ruhe erforschen …«
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Korperkontakt

In einer Herde leben und bewegen sich Pferde wie ein Körper. Obwohl 
jedes Herdenmitglied ein Individuum ist, sind die Tiere doch durch ein 
unsichtbares Band untrennbar miteinander verbunden. So ist das auch 
bei unseren Pferden. Sie gehen gemeinsam zur Wasserstelle, fressen ge-
meinsam das Gras am Hang, gehen dann gemeinsam auf die Waldweide, 
ruhen gemeinsam und fliehen gemeinsam. Für das Fluchttier Pferd gibt 
es nichts Wichtigeres auf der Welt als Sicherheit – und diese Sicherheit 
wird in der Gemeinschaft, der Herde, garantiert.

Dieses Foto zeigt unsere Herde im Frühsommer, der Zeit, zu der das Gras 
am höchsten ist und die meisten Blüten zu sehen sind. Alle Pferde suchen 
gemeinsam nach dem frischesten Gras und den zartesten Kräutern, die 
im Schatten der Ginsterbüsche wachsen. Obwohl sie fast alle ihre Köpfe 
tief in diesen Büschen haben, »lauschen« ihre Körper doch immer auf die 
Signale der anderen Pferde. Um sicher zu sein, dass sie diese nicht verpas-
sen, haben sie gern engen Kontakt mit dem Pferd, das ihnen am nächsten 
ist – der Hals des Palominos z. B. berührt fast das Hinterbein des grauen 
Arabers.

Pferde suchen diesen Kontakt auch mit uns Menschen. Leider sind sie zu 
groß und zu schwer, als dass wir sie in den Arm oder auf den Schoß neh-
men könnten, damit sie die Sicherheit spüren können, die sie brauchen, 
um sich entspannen zu können … Dies ist ein weiterer Grund für uns, 
die Pferdesprache zu erlernen – um unserem Pferd durch unsere kleine 
Gemeinschaft in jedem Moment das Gefühl der Sicherheit vermitteln zu 
können.
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»Ich fühle dich, das gibt mir Sicherheit. So spüre ich die eventuell 
nahende Gefahr durch deine körperliche Nähe, denn jeder Impuls 
deines Körpers überträgt sich direkt auf mich. Unsere Gemein-
schaft ist unsere Sicherheit. Was bin ich froh, dass du mir so nah 
bist!«
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Flucht

Geballte Energie, Schnelligkeit, »Sturm im Gras« 
und große Kraft, dies alles und noch viel mehr liegt 
in der Luft, wenn die ganze Herde zusammen flieht. 
Dabei ist es für uns Menschen manchmal gar nicht 
ersichtlich, was der Auslöser für die Flucht war – ein 
Geräusch, eine Gestalt, eine Bewegung? Pferde 
nehmen die Umwelt so viel klarer und direkter 
wahr als Menschen, und wir neigen dann dazu, zu 
sagen: »Ach, mein Pferd sieht wieder Gespenster! 
Was hat es denn bloß? Da ist doch gar nichts!« »Ach, 
was weißt du unsensibles Raubtier schon von meinen 
Ängsten und meinen geschärften Sinnen? Merkst du 
denn nichts? Hör doch mal, da im Gebüsch, da raschelt 
es ganz arg, ich habe auch schon eine Bewegung be-
merkt, wieso nimmst du das bloß nicht wahr? Es ist 
wirklich frustrierend, dass du nicht mitbekommst, was 
so um dich herum abläuft. Wie soll ich dir das bloß 
erklären?«, könnte die Antwort eines falsch einge-
schätzten Pferdes sein. 

Menschen tun Pferden oft aus dem einfachen 
Grund heraus Unrecht, dass sie sie nicht verstehen. 
Genau darin liegt die Herausforderung während 
der Wandlung zum PferdeMenschen, die Herausfor-
derung, Pferde aus der Sicht der Pferde zu erleben 
und die eigene Sichtweise infrage zu stellen. Es ist 
die Herausforderung, mit dem Denken aufzuhören, 
sich der Gegenwart des Momentes zu stellen und 
damit Raum zu schaffen, um mit dem unbekannten 
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»Los, lauft so schnell ihr könnt! Weg 
hier! In der Flucht liegt unsere Rettung. 
Schneller, noch schneller, lasst uns nur 
von dieser Gefahr weglaufen!«

Wesen Pferd zu kommunizieren 
und vielleicht sogar die Welt mit 
seinen geschärften Sinnen wahr-
zunehmen … Daraus entwickeln 
sich Verständnis und Einheit und 
ein so viel tieferer Blick in das Ge-
heimnis der Schöpfung!

25



Freundschaft

Pferde begrüßen sich mit der Nase. Die samtweichen Nüstern berühren 
sich zärtlich, der Atem fließt von einem zum anderen, und die Grenzen 
heben sich auf. 

Die Nüstern von Pferden sind weich wie die Haut eines Neugeborenen, 
ebenso sensibel, so verletzlich. Es muss viel Vertrauen vorhanden sein, 
damit die Tiere diesen sanften Körperteil einem anderen entgegenhalten. 
Manchmal »geben« Pferde ihre Nase dem Menschen nicht gern, meistens 
dann, wenn sie in ihrer Vergangenheit viel Schmerz erfahren haben, sei es 
durch harte Hände, harte Gebisse oder Nasenbremsen. Es ist also ein Zei-
chen von Freundschaft, wenn sie diese Nase zur Begrüßung geben. Wie 
schön, wenn das Gegenüber diese Begrüßung, dieses Vertrauen, wahr-
nimmt und erwidert!

Freundschaften unter Pferden sind lebenswichtig. Es gibt Pferde, die noch 
nie in ihrem Leben Austausch mit Artgenossen gehabt haben. Dabei 
brauchen sie als Herdentiere den Körperkontakt mit anderen Pferden für 
ihre Gesundheit. 
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»Wer bist du? Wie geht es dir heute? Was ist deine Geschich-
te? Ich bin neugierig auf dich, wir sind neugierig auf uns. Ich 
vertraue dir, ich ehre dich, du interessierst mich, bei dir fühle 
ich mich wohl.«

27



Freundschaft und Fellfarbe

Wie entstehen Freundschaften bei Pferden? Wir haben festgestellt, dass 
sich Pferde innerhalb einer Gruppe oder Herde gern nach Fellfarbe zu-
sammenschließen. Wenn sie dann Kopf an Kopf oder Schweif an Kopf bei-
sammenstehen, kann man aus geringer Entfernung oft schon nicht mehr 
sagen, welcher Körperteil eigentlich zu welchem Pferd gehört. Das Ent-
stehen von Freundschaften nach der Fellfarbe ist natürlich nicht immer 
der Fall, kommt aber doch so oft vor, dass es erwähnt werden sollte. Wer 
weiß, ob diese Sympathie in der Erinnerung an die oft gleichfarbige Mut-
ter oder in den Schwingungen begründet liegt. Sicher ist, dass Pferde un-
tereinander tiefe und wichtige Freundschaften schließen und sich auch in 
freier Natur immer wieder in diesen Gruppen zusammenfinden.

Auf diesem Foto sieht es ganz so aus, als seien die drei Füchse mit dem be-
kannten Kinderspiel »Brücke« beschäftigt. Natürlich kennen sie es nicht, 
aber sie spielen in der Tat zärtlich miteinander. Es ist Dezember, die Pferde 
befinden sich auf der Winterweide und ernähren sich von dem Heu, das 
ihnen in großen Rundballen wie in einem Selbstbedienungsrestaurant 
rund um die Uhr zur Verfügung steht. So sind sie satt und zufrieden, brau-
chen sich kaum zu bewegen und können all ihre Energie gegen die Kälte 
einsetzen. Sie spielen gern und häufig miteinander, denn wenn sie sich 
sicher und wohl fühlen, lieben Pferde das Spiel. Das ist übrigens auch für 
jeden Reiter eine Art Erfolgsrezept: »Versetze dein Pferd in Situationen, in 
denen es sich sicher und behaglich fühlt, und es wird Spaß daran haben, 
mit dir zu spielen.«
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»Wir geht es dir heute? Hat es dir geschmeckt? Wollen wir 
uns jetzt das Fell kraulen oder lieber noch etwas Heu fres-
sen? Du riechst richtig gut heute …!«
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»Wir sind sicher und beschützen uns gegenseitig. Das Leben 
meint es gut mit uns, und wir können uns entspannt der 
Fellpflege hingeben.«

Freundschaft und Fellpflege

Freundschaften halten durchaus das ganze Pferdeleben lang. Sie entste-
hen nur in einer sicheren Umgebung und sorgen für Gesundheit und Aus-
geglichenheit – und so werden die Pferde auch bessere Partner für den 
Menschen. Auf den Fotos bearbeitet der Fuchs Study zärtlich den Rücken 
und den Hals der grauen Araberstute Ekonomia, die sich dieser Fellpflege 
genüsslich hingibt. Seine Zähne liegen dabei aufeinander und massieren 
wichtige Reflexpunkte am Körper der Stute. 

Das wichtigste Grundbedürfnis von Pferden ist Sicherheit, und diese Si-
cherheit wird, wie bereits angesprochen, nur durch die Herde und die 
Möglichkeit der Flucht garantiert. Soziale Kontakte und die Nähe zu an-
deren Fluchttieren sind Voraussetzungen für ein langes und gesundes 
Pferdeleben. Deshalb	ist	es	grausam,	ein	Pferd	alleine	leben	zu	lassen. 
Es kann sich nie wirklich sicher fühlen und wird früher oder später die eine 
oder andere psychische oder physische Störung entwickeln.

Dabei ist es wichtig, die Situation eines einsamen Pferdes aus seinem 
Blickwinkel zu sehen. Da Pferde als Fluchttiere wissen, dass sie immer 
gejagt werden könnten, halten sie instinktiv fortwährend nach Gefahren 
Ausschau. In einer Herdengemeinschaft kann diese Aufgabe des »Wache-
stehens« geteilt werden, denn mehr Augen sehen mehr und mehr Ohren 
hören mehr. Erst dann kann ein Pferd sich dem Leben widmen – und muss 
nicht ständig nur mit dem Überleben beschäftigt sein. Sofort steigt die 
Lebensqualität, und Freundschaften entstehen. 
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Der Mensch kann ein Freund des Pferdes werden und 
ihm Sicherheit geben, aber nur, wenn er sich zum Al-
phatier der kleinen Herde – bestehend aus ihm und 
seinem Pferd – entwickelt. Allerdings ist in unserer 
modernen Zivilisation die Zeit, die wir mit Pferden ver-
bringen können, häufig auf weniger als eine Stunde 
am Tag begrenzt. Deshalb ist es empfehlenswert, sei-
nem Pferd mindestens einen, besser zwei oder mehr 
Artgenossen als Gefährten zu bieten. 
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»Ach, wie ich das genieße. Bitte mach weiter, vor allem an 
den Stellen auf meinen Rücken und in der Mähne, an die 
ich selbst nicht herankomme!«
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Sicherheit

Hier steht Cheera zusammen mit ihrem »Mann«, dem Leithengst der Her-
de, Kopf an Schweif und döst vor sich hin. Selbst die Leittiere brauchen 
Momente der Sicherheit, der Zweisamkeit, in denen sie die Verantwor-
tung abgeben und sich ausruhen können. Cheera schätzt und genießt 
das Zusammensein mit ihrem Partner, sie weiß, wie wichtig sie einander 
sind.

Pferde als Herdentiere brauchen dringend diese Gemeinschaft, um sich 
ausruhen zu können. Denn wenn kein anderes Pferd bei ihnen ist, können 
sie sich nie wirklich darauf verlassen, dass ein anderer die Wache über-
nimmt. Es ist traurig, Pferde zu sehen, die allein leben, denn sie müssen 
immer auf der Hut sein, sind oft sehr gestresst und leiden an daraus re-
sultierenden Verhaltensstörungen. Sicherheit ist ein Grundbedürfnis für 
Pferde. Ein Fluchttier, das immer sein Überleben sichern muss, liebt sie 
nun einmal mehr als alles andere!

»Wie gut es das Leben mit uns meint, dass wir hier in Sicherheit 
zusammen sein können. Unsere Partnerschaft ist stark, und 
jeder von uns passt auf den anderen auf. Lass mich einen 
Moment ruhen, während du Wache hältst.«
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Alte Pferde

Alte Pferde gibt es zum Glück immer mehr. Es ist dennoch schockierend 
zu wissen, dass das weltweite Durchschnittsalter von Pferden bei etwa 
7,5 Jahren liegt, obwohl sie natürlicherweise ein Alter zwischen 25 und 
30 Jahren oder mehr erreichen. Leider werden die Tiere oft als Sportge-
räte oder Fleischlieferanten »verheizt« – alte Pferde sieht man in schicken 
Reitställen selten. Es ist schön, dass sich das Bewusstsein der Menschen 
wandelt und immer mehr Pferde das »Gnadenbrot« erhalten.

Interessanterweise leiden moderne Pferde genauso wie der Mensch auch 
an Zivilisationskrankheiten, vor allem im Alter. Da gibt es Erkrankungen 
des Bewegungsapparats wie Rheuma und Gelenkerkrankungen, da gibt 
es Erkrankungen an den Verdauungs- und Stoffwechselorganen, und, wie 
auf dem folgenden Foto zu sehen ist, es gibt gut- und bösartige Tumore. 
Der Argentinierwallach hier ist 22 Jahre alt, und an seinem Körper wach-
sen an verschiedenen Stellen Geschwüre. Die operative Entfernung hat 
keinen Erfolg gebracht, und auch andere Therapieversuche der Naturheil-
kunde konnten ihm nicht helfen.

Was tun? Zangar lebt mit seiner Krankheit in einer frei lebenden Herde 
mit 25 anderen Pferden. Er ist als aktives Herdenmitglied mit viel Erfah-
rung anerkannt und geschätzt, und in der Hierarchie belegt er einen der 
mittleren Plätze. Den Fohlen, die in der Herde aufwachsen, ist er ein guter 
Lehrer. Sein graues Fell auf der Stirn zeigt sein hohes Alter, auch andere 
graue Haare hellen seinen früher pechschwarzen Mantel auf. 

Tiefe Gruben über den Augen werden bei vielen Pferden als Zeichen für 
ein schwieriges Leben gedeutet. Das entspricht in Zangars Fall sicher der 
Wahrheit, denn einst wurde er als Schlachtpferd von Argentinien nach Ita-
lien geschifft, wo ihn seine Eleganz rettete und er als Reitpferd zu einem 
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Pferdehändler gelangte. Seine Geschichte ist lang und verschlungen, und 
der Mensch bereitete ihm meist kein Vergnügen.

Hier steht er gerade erfrischt von seinem morgendlichen »Wälzbad« im 
grünen Gras auf, und die kleine Melody beobachtet ihn genau. Er sagt: 
»Ja, schau nur, junges Ding, komm erst mal in mein Alter!«

Für Pferde ist es sehr wichtig, soziale Kontakte, Freundschaften und Fami-
lienbande entwickeln zu können. Nach Jahrtausenden, in denen sie den 
Menschen auf verschiedenste Arten gedient haben, vom Transporttier 
zum Kriegsgerät und vielem anderem mehr, verdienen sie wirklich eine 
natürliche und artgerechte Haltung in einer Herde und mit viel Platz. Sie 
verdienen, ihrem Alter und ihrer Geschichte entsprechend gewürdigt zu 
werden, genau wie die Menschen. Es ist höchste Zeit, dass wir wieder na-
türlich werden.
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»Ja, schau nur, junges Ding, komm erst mal in mein Alter!«
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Fohlen 

Die Fohlenaufzucht ist ein Kapitel für sich. Die kleinen Tiere sind wie un-
beschriebene Blätter, wenn sie geboren werden. Nichts ist für sie ohne 
Bedeutung – jede Geste, jedes Wort, jede Situation und jedes Ereignis prä-
gen sich tief in ihr Wesen ein und bleiben dort für immer eingraviert. Des-
halb sind die ersten Jahre eines Fohlens so enorm wichtig. Das Umfeld, 
die Lehrer, die Begegnungen und Geschichten, die es in diesen Jahren 
erlebt, formen seinen Charakter. Was immer ihm seine Mutter »erzählt«, 
bleibt das ganze Leben lang in seinem System erhalten. So, wie die Pferde 
um es herum reagieren, wird sich auch das Fohlen verhalten.

Von enormer Bedeutung ist auch der Einfluss, den wir Menschen auf ein 
Fohlen haben, denn auf welche Weise wir ihm begegnen, vor allem in 
seiner ersten Stunde und dann in den ersten Tagen und Wochen, wird 
seine »Meinung« über unsere Gattung entscheidend beeinflussen. Lei-
der erleben Fohlen am Anfang ihres Lebens meist wenig Gutes vonseiten 
der Menschen, denn sie werden am Nabel mit brennenden Substanzen 
behandelt, mit Nadeln geimpft und mit übel schmeckenden Substanzen 
entwurmt. Sie werden mit groben Händen angefasst, in die Ecke getrie-
ben, viel zu früh an wenig effektive Halfter gewöhnt, und dann wird ihnen 
bei der ersten Begegnung mit dem Tierarzt oder dem Hufschmied, auf die 
sie nicht vorbereitet werden, oft ein Ohr umgedreht, damit sie unbeweg-
lich die verschiedenartigsten Prozeduren über sich ergehen lassen. Oft 
geht diese von der Natur weit entfernte Leidensgeschichte des jungen 
Wesens in der Ausbildung weiter.
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Wohlgemerkt, alle diese Vorgänge geschehen ganz klar im Namen der 
Medizin, Gesundheit, Pflege und Liebe. Doch leider weiß das kleine Foh-
len davon nichts und bildet als Folge leicht eine Abneigung gegen die 
Menschen aus – und diese bestimmt dann manchmal sein Leben. 

Deshalb ist unser Rat bei AsvaNara immer sehr klar: »Ziehe Fohlen erst 
auf, wenn du selbst die Pferdesprache fließend beherrschst.« In unserer 
Akademie ist das nach der Klasse V der Fall …
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Mutterstute und Fohlen

Mutter und Fohlen bilden eine natürliche Einheit. Die Muttermilch, und 
besonders das Kolostrum (die Erstmilch) ist von der ersten Stunde des 
neuen Lebens an die Quelle aller Existenz. Die Mutter als Ganzes – mit 
ihrem Körper, ihren Emotionen und ihrer Einstellung (Gedanken!!) wid-
met sich ihrem Fohlen für mindestens sechs Monate, in der Natur meist 
für etwa elf Monate (bis zur nächsten Geburt) ganz und gar, mit Haut 
und Haaren. Und das kleine Wesen ist auf seine Mutter angewiesen – als 
Schutz, Futter-, Wärme- und Kommunikationsquelle.

Auf dem folgenden Foto scheint die Stute ihr winziges Fohlen zum Sau-
gen einzuladen, und natürlicherweise würde das Fohlen auch dankbar 
damit beginnen. Leider nicht in diesem Fall. Das Fohlen sucht zwar, und 
auch die junge Stute erinnert sich an ihre Instinkte, aber für diese beiden 
ist es leider zu spät.

Bei Melodys Geburt befand sich die junge Melinda, die durch einen »Un-
fall« schon als Vierjährige trächtig wurde, in einer Box. Der Raum war eng, 
und die eher introvertierte und selbst unerfahrene Stute war nicht wirk-
lich in der Lage, die vielen und starken Emotionen dieser neuen Situati-
on zu verarbeiten. Sie war verängstigt, alleine und voller Schmerzen. Sie 
wusste nicht, wie ihr geschah. Sie war selbst in einer Box aufgewachsen, 
früh von der Mutter getrennt worden und hatte auch keine gesunden Bei-
spiele anderer Mütter mit Fohlen in ihrer Nähe, von denen sie hätte lernen 
können.

Auf sich gestellt und von neugierigen Menschen umringt, gebar sie so 
voller Angst ihr erstes Fohlen – die kleine Melody. Die Menschen drängten 
sich um sie, um das Wunder zu bestaunen … und Melinda zog sich im-
mer ängstlicher in sich selbst zurück. Sie wusste ohnehin nicht, was da 
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genau passierte, und nun kamen auch noch die lärmenden Menschen, 
von denen sie allgemein keine hohe Meinung hatte, alle auf einmal in 
ihren privaten Raum. So geschah es, dass sie ihre Instinkte vergaß und 
Melody nicht als ihr Fohlen annahm. Nach einigen Tagen verweigerte sie 
dem Fohlen sogar ihre Milch und wurde aggressiv. Das Fohlen wäre in 
der Natur verloren gewesen und innerhalb weniger Tage gestorben, aber 
in der Menschenwelt gibt es ja Tierärzte und Pulvermilch, und so wurde 
aus Melody ein Flaschenbaby. Melinda zog sich noch tiefer zurück, wurde 
immer trauriger – in der Menschensprache würden wir sagen, sie wurde 
depressiv. Ihre Tochter wurde von ihr getrennt.

Glücklicherweise kamen die beiden Pferde einige Wochen später zu uns, 
wo wir sie sehr bald wieder zusammenführen konnten. Melinda wurde 
eine glückliche Mutterstute und Melody ein im Herdenverband natürlich 
aufwachsendes Fohlen. Nur die Muttermilch war unwiderruflich versiegt 
und musste künstlich ersetzt werden – eine aufwendige Angelegenheit … 
Würden die Menschen die natürliche Pferdesprache verstehen, wäre es zu 
dieser ganzen Entfremdung gar nicht erst gekommen.

* Auf diese Weise markierte Begriffe werden im Glossar erläutert.
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»Schau, da hinten ist deine Lebensquelle für die nächste 
Zeit. Ja, die Richtung stimmt, geh nur, ich bin für dich da!«
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Schutz

Das unsichtbare Band zwischen Stute und Fohlen ist beeindruckend stark. 
Das Fohlen »trinkt« das Leben von der Mutter, physisch, mental, emotio-
nal und spirituell. Sie sind auf Lebenszeit verbunden. Vom Moment der 
Geburt an bietet die Stute dem Fohlen Schutz vor allen Gefahren. In einer 
Notsituation setzt sie das Leben des Fohlens vor ihr eigenes. 

Fohlen sind Nestflüchter, eine Stunde nach ihrer Geburt sind sie bereits 
auf den Beinen und saugen das erste Mal die lebenswichtige Milch der 
Mutter. Sie folgen ihr auf Schritt und Tritt und können bereits am ersten 
Lebenstag einige Kilometer zurücklegen. Mutter und Herde bedeuten 
Schutz und Überleben, dies weiß jedes Fohlen instinktiv vom ersten Mo-
ment an.

Der Schweif der Mutter hält Insekten jeder Art von dem Fohlen fern. Ihr 
Körper bietet Schatten und Schutz vor Angst, dieser tiefen Angst, die je-
des Fluchttier kennt, die Teil jedes Atemzugs ist: die Angst, von einem 
Raubtier gejagt und gefressen zu werden. Der Körper der Mutter bietet 
dem kleinen Wesen Trost.

Auch ausgewachsene Pferde lieben es, den Kopf unter Bäume, Büsche 
und die Schweife ihrer Artgenossen zu halten – sie fühlen dann den 
Schutz, den ihre Mutter ihnen damals gab. Senkt das Pferd den Kopf, 
gibt ihn gleichsam in den Schoß eines Menschen, so signalisiert es damit 
tiefstes Vertrauen. Dann kann auch der Mensch zum »Schutzengel« des 
Pferdes werden.

46



»Spiel ruhig, mein Fohlen, ich kümmere mich um den Rest. 
Du brauchst nichts weiter zu tun, als mir zu folgen, dich mit 
mir zu bewegen, als seien wir ein Körper. Sei mein Schatten, 
sei eins mit mir. Ich bin für dich da.«
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Ausruhen und Schlafen

Ja, Ausruhen! Wenn wir noch einen Zweifel haben, ob Pferde im Stehen 
schlafen, dann bekommen wir von den Fohlen eine klare Antwort: Sie lie-
gen häufig im hohen Gras, im Heu und Stroh und schlafen mit geschlos-
senen Augen viele Stunden am Tag. Schlaf ist wichtig für das Wachstum.

Ein kleines Fohlen saugt bei seiner Mutter 10- bis 15-mal im 24-Stunden-
Rhythmus. Auf jede aktive Phase, in der gesaugt, gerannt, gespielt und 
die Welt erkundet wird, folgt immer eine Ruhephase, in der tief geschla-
fen oder nur gedöst wird. Dieser Rhythmus wiederholt sich tagsüber viele 
Male. Die Ruhephase in der Nacht ist zwar länger als bei Sonnenlicht, dau-
ert jedoch nicht so lange wie beim Menschen.

Auf dem Foto sehen wir Melody im hohen Gras, sie ist gerade aus dem 
Tiefschlaf erwacht und noch nicht ganz zurück in der Welt des Wachseins. 
Sie genießt die warme Sonne auf dem Fell und die Wärme des Bodens. 
Melinda grast friedlich in ihrer Nähe und hat ihre Tochter mit einem Ohr 
»im Visier«. Sie entfernt sich auch beim Grasen nicht weiter als einige Me-
ter, denn sie nimmt ihre Mutterschaft jetzt ernst.

Dies ist ein Bild der Harmonie, Liebe, Einfachheit und Natürlichkeit. Die 
beiden teilen uns mit: »Wir sind mit dem Leben zufrieden, genießen gute 
Tage und nehmen alles hin, was uns Mutter Natur zu bieten hat. Das Leben 
ist einfach, und wir gehören zusammen.« Es stimmt, sie haben den Weg zur 
Natürlichkeit gefunden, und alles ist wieder einfach. Leider ist dies häufig 
nicht der Fall für andere Fohlen und ihre Mütter, die diese Idylle und Frei-
heit nicht kennen. Dabei ist es das Natürlichste auf der Welt …

48



»Mir geht es richtig gut! Ich ruhe mich gerade aus, 
und meine Mama passt auf mich auf.«
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Familie

Es gibt Menschen, die davon überzeugt sind, dass Pferde (oder Tiere ge-
nerell) keine Gefühle und keine Seele haben und deshalb auch keine Fa-
milienbande entwickeln können. Es wird angenommen, dass Hengst und 
Stute ihren Nachwuchs, wenn er groß genug ist, einfach vergessen und 
auch nicht wiedererkennen, falls sie sich nach Jahren wieder begegnen. 

Was wir bei AsvaNara beobachten, ist allerdings, dass Familienbande ein 
Leben lang halten, dass Mutterstute und Vaterhengst mit ihrem Nach-
wuchs zusammenbleiben, wenn ihnen die Gelegenheit dazu gegeben 
wird, und dass sich innerhalb der Herde sogar Ersatzfamilienstrukturen 
entwickeln. 

Pferde erkennen sich wieder, auch wenn sie sich jahrelang nicht gesehen 
haben, und sie leben Gefühle und Emotionen genau wie der Mensch. Sie 
haben gute und schlechte Tage und empfinden Sympathien und Antipa-
thien. Bevorzugt verbringen sie ihre Zeit mit ihren Freunden oder ihrer 
Familie. Wie alle Lebewesen halten sie sich am liebsten dort auf, wo die 
meiste Harmonie, der meiste Komfort und der größte Frieden herrschen.

Auf dem nächsten Bild lässt sich sehr gut erkennen, wie das neue Leben, 
das kleine Fohlen (es ist etwa einen Monat alt) von den Körpern des »Va-
ters« und der Mutter umringt und damit beschützt wird. Ihre Haltungen 
sagen: »Schlaf, kleines Fohlen, wir beschützen dich, ruh dich aus, wir sorgen 
für deine Sicherheit.« Die Herde grast friedlich und der »Vater« döst in der 
Sonne. Die Mutterstute trägt auf dem Foto übrigens eine Fliegenmaske, 
die wir unseren frei lebenden Pferden in Sommer manchmal anziehen, 
wenn sich ihre Augen aufgrund der vielen Insekten etwas entzünden.
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Diese kleine Familie hat sich spontan gebildet, als die Mutterstute mit ih-
rem neugeborenen Fohlen neu in die bestehende Herde aufgenommen 
wurde. Study, einer der Wallache, nahm die Rolle des Ersatzvaters spontan 
an und schützte das Kleine vor allen anderen dominanteren oder uner-
fahrenen Junggesellen, die noch nie zuvor ein Fohlen gesehen hatten. 
So entstand eine feste kleine Familie, und als die Mutterstute mit ihrem 
Fohlen nach einigen Monaten die Herde wechseln musste, trauerte der 
zurückgebliebene Study sichtlich für einige Tage, indem er sich von der 
Herde absonderte und in die Weite starrte.

Trotz alledem sollten Pferde nicht vermenschlicht werden. Sie leben ihre 
Gefühle zwar aus, bleiben aber nicht an ihnen »hängen«. Nachdem Study 
einige Tage getrauert hatte, nahm er sein fröhliches Leben wieder auf. Fa-
milienbande bestehen realistisch und natürlich, ganz so, wie sie sind, und 
ohne gedankliche Dramatisierung. Wenn ein Fohlen die Mutter verlässt, 
ist diese nach einigen Tagen des Abschiedsschmerzes auch alleine wieder 
»vollständig«.

»Schlaf, kleines Fohlen, wir beschützen dich, ruh dich 
aus. Mama und Papa sorgen für deine Sicherheit.«
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