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 VORWORT 
!
Leider werden wilde Hengste in den Medien meist 
steigend oder in Kampfszenen dargestellt. Gerne wird 
auch das Beispiel von Hengsten, die Stuten zusammen-
treiben herangezogen, um angebliche Dominanz und 
klare hierarchische Strukturen zu „beweisen“. Auf der 
anderen Seite taucht in der Pferdeszene immer wieder 
die Behauptung auf, dass es gar keine Leithengste gibt. 
Das Dogma, das alle Hengste dominant oder aggressiv 
sind, ist genauso falsch, wie die gegensätzliche 
Aussage, dass die Stuten in der Herde das Sagen 
haben. Dieses Buch gibt einen ersten Einblick in das 
tatsächliche Leben von wilden Pferden. !!
Viel Spaß !
MARC LUBETZKI | TIERFILMER

Bild linke Seite 
Zwei Hengste beim Kräftemessen. Spektakulär aber 
trotzdem noch keine ernsthafte Auseinandersetzung.

Bild nächste Doppelseite 
Exmoorhengst bei der vorsichtigen 
Kontaktaufnahme zu einer Stute.



 



 

Konikhengst 
Chef über mehr als  
60 wilde Pferde.

Wir können wilde Pferdeherden in fünf Größen 
einteilen. Die kleinste Gruppe besteht aus einem Hengst 
und einer Stute. Natürlich ist es bei dieser Konstellation 
auch möglich, dass es sich um einen Junghengst handelt, 
der gerade seine erste Stute erobert hat. Ist er aber 
schon im besten Alter, ist es sehr wahrscheinlich, dass er 
sich mit einer sehr kleinen Herde oder sogar nur einer 
Stute wohlfühlt. !
Der stille Hengst und seine kleine Herde 
Das erste Mal, dass ich eine solche Miniherde 
angetroffen habe, war in Kanada. Am Rande der Rocky 
Mountains war ich wochenlang unterwegs, um die 
scheuen Cayuse Mustangs zu filmen. Eines Tages traf 
ich auf einen alten Indianer, der fernab der Reservate in 
einer kleinen Hütte lebte. Er erzählte von einem 
zurückgezogen lebenden Roanhengst, der seit vielen 
Jahren mit der gleichen Stute monogam durch die 
riesigen Wälder zog. Es dauerte trotz seiner guten 
Tipps noch einige Zeit, bis ich den einsamen Hengst mit 
seiner Stute und ihrem Fohlen das erste Mal gesehen 
habe. 

DIE SUBJEKTIVE HERDE 
Fünf Hengsttypen gleich fünf Herdentypen 
Lange bevor man in freier Natur den Hengst einer 
Herde zu Gesicht bekommt, kann man ihn schon grob 
einschätzen. Seine Herde verrät seinen Charakter. 
Tatsächlich ist die Größe der Herde bereits ein 
deutlicher Hinweis auf das Wesen des Leithengstes.
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 Diese erste Begegnung kam in den frühen 
Morgenstunden zustande. Die Sonne versteckte sich 
noch hinter dem dichten Nadelwald, als ich zwei 
aufmerksam nach vorne gespitzte Pferdeohren 
zwischen dem Unterholz entdeckte. Es war die Stute, 
die mich genau inspizierte. Ihr Fohlen stand einige 
Meter hinter ihr und der hübsche Roanhengst zog 
zielstrebig weiter und wartete darauf, dass ihm seine 
Stute und sein Fohlen später folgten. Innerhalb weniger 
Minuten waren die drei wieder in der Tiefe des Waldes 
verschwunden. Ganz so einsam, wie es den Anschein 
machte, war die kleine Pferdefamilie allerdings nicht. Sie 
folgten mit etwas Abstand einer riesigen Herde, mit der 
sie auch über größere Entfernungen kommunizierten, 
wie mir der alte Indianer später erklärte. !
Der ausgeglichene Hengst mit seiner 
entspannten Herde 
Als eine typische Herde wird dagegen meist eine 
Gruppe von acht bis zwölf Pferden bezeichnet. Diese 
Herden sind auch ähnlich stabil, wie ganz kleine 
Familienverbände. Der Hengst hält sich, sofern er nicht 
seinen Aufgaben nachgehen muss, in der Mitte der 
Herde auf. Er verhält sich unauffällig und seine Herde 
ist sehr ausgeglichen.

   WAS IST EIN ROAN? 
!

Roan ist eine spezielle Farbe. Das Fell dieser Pferde 
wechselt die Helligkeit vom Winter zum Sommer. Im 
Winter sind die Roans heller und im Sommer ist ihr 
Haarkleid dunkler. Diese Anpassung des Fells, um eine 
bessere Tarnung zu ermöglichen, kommt auch bei 
anderen Urpferderassen, wie z. B. den Koniks vor.  
Die Roans können als Grundfarbe Füchse (red roan), 
Braune (bay roan) oder Rappen (blue roan) sein. Meist ist 
ihr gesamter Körper mit hellen Haaren übersät, weshalb 
sie häufig auch als stichelhaarig bezeichnet werden.  

Ihre Grundfarbe erkennt man am deutlichsten an den 
Beinen und am Kopf. Die Blue Roans werden häufig auch 
Mohrenköpfe genannt.

——————————————————————————————————
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 Er braucht nur selten Stuten treiben und ist auch nur 
im Ausnahmefall in einen Hengstkampf verwickelt. 
Seine Herde folgt ihm aufgrund seiner Ausstrahlung 
und Überlegenheit. Obwohl er eine sehr große Gruppe 
anführt, erkennt man schon von Weitem, wer der Chef 
in dieser Herde ist. Andere Hengste duldet oder 
unterstützt er sogar, ohne dass er sich Gedanken 
darüber machen muss, dass diese ihm einmal seinem 
Rang streitig machen könnten. Ist es für ihn irgendwann 
an der Zeit zu gehen, übergibt er seine Herde einem 
würdigen Nachfolger und alle erwachsenen Tiere folgen 
dem neuen Leithengst.  !
Der fröhliche Hengst ohne eigene Herde 
Andere Hengste führen unter Umständen ihr ganzes 
Leben keine eigene Herde an, sondern bleiben stets 
Zweithengst oder verbringen die meiste Zeit ihres 
Daseins in Männergruppen. Sie geben sich damit 
zufrieden, ab und zu mal bei einer fremden Stute 
erfolgreich zu sein.

Diese Ruhe ist für Pferde sehr wichtig, weshalb sich 
Tiere sehr gerne einem ausgeglichenen Leittier 
anschließen. Allerdings ist der Hengst einer solchen in 
sich ruhenden Gruppe nicht daran interessiert mehr 
Tiere aufzunehmen. Er hält die Herdengröße in dem 
Umfang, in dem er sie stressfrei managen kann und 
achtet vor allem darauf, dass die Pferde seiner Herde 
gut miteinander harmonieren. !
Der dominante Hengst mit seiner aktiven 
Herde 
Natürlich gibt es auch Hengste, die im ersten Moment 
sehr dominant oder sogar aggressiv wirken. Das liegt in 
erster Linie daran, dass das Hengste sind, die eine 
größere Herde anführen. Sie sind häufig damit 
beschäftigt, ihre Stuten zusammenzuhalten und 
männliche Eindringlinge abzuwehren. Ihre Herde ist 
stärker in Bewegung als andere Herden und sie selbst 
halten sich oft am Rand der Herde auf. Auch durch die 
ständige Aktivität sind diese Hengste sehr muskulös. !
Der charismatische Hengst mit seiner 
großen Herde 
Bei extrem großen Pferdeherden zeigt der Leithengst 
wiederum einen ganz anderen Charakter.

Bild nächste Doppelseite 
Dieser Hengst führt eine Herde von circa 30 Pferden und duldet mehrere 
Nachwuchshengste in seinem Harem.



 



 

Bild rechte Seite 
Kommunikation zwischen zwei Pferden, die sich schon länger kennen.

   WIE KOMMUNIZIEREN PFERDE? 
!

Die offensichtlichste Kommunikation erfolgt bei Pferden 

durch Körpersprache. Für uns Menschen schwerer 

wahrzunehmen ist die akustische und geruchliche 

Verständigung zwischen den Tieren. Die Kommunikation 

durch Berührung kommt erst als letzte zustande. Die 

wichtigste und deutlichste Form der Kommunikation bei 

Pferden ist die Mitteilung von Emotionen.

————————————————————————————————————

DAS STILLE A-TEAM 
Leithengst und Leitstute 
Wir brauchen sicherlich nicht viel Fantasie, um darauf 
zu kommen, dass auch die Leitstuten unterschiedliche 
Charaktere besitzen. Nur dadurch, dass sich Leithengst 
und Leitstute perfekt ergänzen, verstehen sie sich quasi 
ohne Worte. Tatsächlich ist es so, dass wilde Pferde 
sowieso fast gar nicht über akustische Signale 
kommunizieren. Nur vereinzelnd, bei großer akuter 
Gefahr, wenn die Herde in ein neues Weidegebiet zieht 
oder wenn sich Leithengst und Leitstute absprechen, 
sind leise Geräusche zu hören. 
In vielen Köpfen ist die Aussage, die Leitstute geht 
vorweg und der Hengst folgt der Herde, fest verankert. 
Viele Reitlehren basieren sogar auf dieser Grundlage, 
obwohl ich diese nicht generell bestätigen kann. Es ist 
vielmehr von der Situation und der charakterlichen 
Konstellation der Leittiere abhängig. Außerdem können 
wir die Kommunikation einer Herde nicht auf die 
Körpersprache durch einzelne Tiere oder sogar einzelne 
Körperteile beschränken.



 

Bildunterschrift

Die Stute führt die Herde über mehrere steile Hänge 
auf eine freie Fläche, die in etwa so groß wie vier 
Reitplätze ist. Hier begibt sich die Herde zur Ruhe. Drei 
Tiere halten Wache und die übrigen haben die 
Umgebung genau im Auge. Nach einer Stunde spitzt 
ein Pferd plötzlich die Ohren. Für mich ist weit und 
breit nichts zu erkennen. Als auch ein zweites Pferd 
angespannt reagiert, beginnt die Herde sofort mit der 
Flucht. Weise hat die Leitstute diesen Ruheplatz 
ausgesucht. Die Herde hat viele Möglichkeiten zur 
Flucht. Die Gruppe entscheidet sich, in den Wald zu 
galoppieren. Mit einer leichten Rechtskurve bewegt sich 
die gesamte Herde fort. Nach zweihundert Metern 
verlässt der Leithengst seine Position am Ende und 
begibt sich im Linksgalopp auf die linke Seite der 
Herde. Daraufhin wechselt die Herde im Wald ihre 
Richtung und zieht auf ein weit entferntes Hochplateau. 
Obwohl man denken sollte, eine Herde hinterlässt im 
Wald jede Menge Spuren, dauert es mehrere Stunden, 
bis ich die Herde wiedergefunden habe. Dank der 
lautlosen gemeinsamen Führung von Leithengst und 
Leitstute waren alle wohlauf. 

Portugal. Auf einem Felsvorsprung oberhalb der Herde 
stehen ein Hengst und eine Stute. Ohne Zweifel, diese 
beiden führen die Gruppe von zwölf Garranos an. Der 
Hengst will ein kurzes Sandbad zwischen den uralten 
Granitfelsen nehmen. Die Stute sichert ihn und die 
Herde dabei ab. Es handelt sich um ein sehr 
facettenreiches Gebiet, das sich im Norden Portugals die 
Wildpferde mit den Iberischen Wölfen teilen. Die Pferde 
müssen daher jederzeit sehr wachsam sein und wählen 
ihren Standort stets mit Bedacht aus. Nachdem sich der 
Hengst gewälzt hat, animiert die Stute die Herde zum 
Weiterziehen. Sie geht in klassischer Manier vorweg, 
die Herde folgt ihr und ganz am Ende geht der Hengst.

Bild linke Seite 
Eine sehr aufmerksame Garranostute
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 In manchen Gebieten in Nordamerika und auch in 
wenigen Schutzgebieten werden im Winter große 
Rundballen Heu ausgelegt. Leider dienen sie in den 
meisten Fällen dazu, wilde Pferde anzulocken, um sie 
einzufangen.  !
Auf jeden Fall registrierte ich schon von Weitem die 
Unruhe, die um einen solchen Heuballen herrschte. Als 
ich näher kam, bemerkte ich, dass nicht das 
normalerweise ranghöchste Tier der Herde gefressen 
hat, sondern alle anderen Pferde. Der Leithengst, der 
insgesamt gesehen sicherlich ganz oben in der 
Rangordnung stand, hat selbst nicht einen einzigen 
Halm Heu gefressen, sondern war nur darum besorgt, 
dass alle Tiere seiner Herde fressen konnten. Er war 
damit beschäftigt, Pferde anderer Herden von der 
ungewöhnlichen Futterquelle fern zuhalten.  !
Sicherlich ist das ein ungewöhnlicher Fall, aber andere 
vergleichbare Situationen zeigen deutlich, dass innerhalb 
einer Herde die Rangordnung, je nach Anlass eine 
andere ist, während es zwischen den Herden eine klare 
Hierarchie gibt. 

DIE FLIESSENDE ORDNUNG 
Pferde haben andere Prioritäten 
Ja, bei Pferden gibt es eine klare Rangordnung und nein, 
bei Pferden gibt es keine klare Rangordnung. Paradox, 
aber sehr logisch: Die Rangordnung ist bei wilden 
Pferden von der Situation abhängig. !
Spätestens, wenn es um die Verteidigung der Ressource 
Futter geht, denken wir verständlicherweise, dass das 
ranghöchste Tier zuerst fressen darf. Bei Raubtieren ist 
das durchaus auch der Fall. Bei Pflanzenfressern besteht 
in der Natur das Problem der punktuellen 
Nahrungsquelle ja normalerweise nicht. Daher kommt 
es bei wilden Pferden, anders wie teilweise bei 
Hauspferden auch nicht zu Rangeleien um den besten 
Futterplatz. !
Im Winter 2012 konnte ich trotzdem einmal eine solche 
Beobachtung machen, nur das Verhalten war ganz 
anders, als ich es vermutete. 
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Sicherung des Fohlens

Für die fließende Rangordnung innerhalb der Herde 
gibt es zahllose weitere Beispiele. Beobachten wir eine 
Stute nach der Geburt, so ist die Mutterstute eindeutig 
das ranghöchste Tier, wenn es darum geht, wer sich 
ihrem Fohlen nähern darf. Zwar dürfen durchaus auch 
andere Stuten bei und kurz nach der Geburt in der 
Nähe sein, aber nur wenn die Mutterstute sie mag und 
sie gut kennt.

In der Regel sind das ihre eigenen älteren Nachkommen 
oder Stuten, zu denen sie seit vielen Jahren eine enge 
Freundschaft pflegt. Der Vater und auch andere 
Hengste dürfen zunächst nicht in die Nähe des Fohlens. 
Frühestens nach einer halben Stunde erlaubt die 
Mutterstute dem Vater näherzukommen.

Drohen AuskeilenLetzte Warnung

DIE PHASEN BIS ZUM AUSKEILEN
———————————————————————————————————————————————————————————————————



 



  Um dem gestandenen Hengst der Herde eine Stute 
abzujagen, sind sie noch zu jung und vor allem zu 
unerfahren. Für die Herde geht demnach keine Gefahr 
von den drei Junggesellen aus. Was würde aber 
passieren, wenn ein Fohlen sich in eine Gruppe junger 
Hengste verirrt? Es würde auf jeden Fall sehr 
ungemütlich für das Fohlen werden. Junge Hengste 
würden ein Hengstfohlen, das sich von der Herde 
entfernt hat und in die Nähe ihrer Gruppe kommt, 
heftig jagen.

DER ENTSCHEIDENDE START 
Fohlen im Schutz der Herde 
Das Fohlenerziehung nur durch die Stuten erfolgt, ist 
leider ein weitverbreiteter Irrglaube. Natürlich besteht 
zwischen Stute und Fohlen eine ganz besondere 
Verbindung und die meisten Stuten kümmern sich auch 
liebevoll um ihren Nachwuchs, aber die Fohlen lernen 
nicht nur von ihrer Mutter. Auch, wenn es nicht die 
Hauptaufgabe des Hengstes ist, die Fohlen zu erziehen, 
so greifen sie in bestimmten Situationen doch in die 
Erziehung ein. Meist tun die Hengste das, wenn ein 
Fohlen eine Situation noch nicht richtig einschätzt oder 
es gefährlich für den Nachwuchs werden könnte.  !
Frühling. Es ist immer wieder das gleiche Spiel. Das 
neugierige Fohlen der schon leicht genervten maus-
grauen Stute macht erneut einen Erkundungsausflug 
und begibt sich dabei wieder ein Stück weiter von 
seiner Mutter weg. Normalerweise ist das kein 
Problem, aber die Herde grast neben einem kleinen 
Eichenhain. In dem sonnendurchfluteten Wald dösen 
drei Junghengste und erholen sich von ihren 
spielerischen Rangeleien.

Bild vorige Doppelseite 
Heile Welt. Hengst Stute, Jährling 
und Fohlen.

Bild unten 
Hengst beim normalen Treiben 

eines seiner Fohlen.
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   WARUM JAGEN HENGSTE? 
!

Hengste unterscheiden bei diesem Verhalten Stuten und 

Hengste. Stuten, die zur eigenen Herde gehören, werden 

nicht gejagt, sondern getrieben. Das Treiben geschieht 

mit gesenktem Kopf und dient dazu, das andere Pferd 

wieder in die Gruppe zu treiben.  

!
Das Jagen ist dagegen wesentlich aggressiver und hat den 

Zweck, das andere Pferd zu verjagen. Dabei hält der 

Hengst den Kopf nicht so tief wie beim Treiben. Der 

jagende Hengst hält seinen Kopf auf Kruppenhöhe des 

anderen Pferdes und beißt, wenn möglich in die 

Hinterhand des Eindringlings.  

!
Verjagt ein Junghengst aus einer Junggesellengruppe ein 

Hengstfohlen aus einer anderen Herde, handelt es sich 

um das gleiche Verhalten, das ein Althengst zeigt, wenn 

er einen Junghengst verjagt. Obwohl eine Junggesellen-

gruppe sicherlich nichts von einem Fohlen zu befürchten 

hat, imitieren sie trotzdem das Verhalten, wie sie es 

selbst beim Eindringen in eine fremde Herde 

kennengelernt haben.
Auf eigenen Wegen 

Das Fohlen hat sich weit von seiner Herde entfernt.
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 Junggesellengruppe 
Junge Hengste führen ein, im Vergleich zu Hengsten die eine eigene 
Herde führen, eher langweiliges Leben. Sie ziehen wie Teenager durch die 
Weidegebiete und rangeln zwischendurch immer wieder miteinander. Ein 
verirrtes Fohlen sorgt sofort für Aufmerksamkeit.

Massives Jagen 
Die Junghengste machen mit dem Fohlen genau das Gleiche, was ein 
Althengst mit ihnen macht, wenn sie in seine Herde eindringen. Sie 
verjagen den Eindringling durch Beißattacken in die Hinterhand. Das 
Fohlen rennt so schnell es kann und schreit verzweifelt nach Hilfe.
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Happy End 
Nach einer Hetzjagd von über drei Minuten wurde das Fohlen von seinem 
Vater gerettet. Das Erscheinen des Leithengstes genügte, damit die 
Junghengste sofort vom Fohlen abließen und weggaloppierten. Erschöpft 
und um eine Erfahrung reicher, lehnt sich das Fohlen an seine Mutter, 
welche sich in den Vorfall nicht aktiv eingemischt hat.



  Sichtlich beeindruckt begibt sich das Fohlen innerhalb 
von Sekunden wieder zu seiner Mutter in die Mitte der 
Herde und es herrscht sofort wieder entspannte Ruhe. 
Die Junghengstgruppe aus dem Wald steht weiterhin 
dösend in der Abendsonne und macht keine Anstalten 
sich der Herde zu nähern.

Das kleine Fohlen ist wirklich frech. Stück für Stück 
schleicht es sich aus der Herde. Der urige Wald mit 
seinen umgestürzten Bäumen muss für den kleinen 
Mann so magnetisch wirken, wie ein Abenteuer-
spielplatz für einen Teenager. !
Der aufmerksame Leithengst 
Es dauert aber nicht lange, bis der Leithengst den 
unerschrockenen Ausreißer bemerkt. Die Mutterstute 
macht keinerlei Anstalten, ihr Fohlen wieder zurück in 
die Herde zu holen. Der Vater des Fohlens dagegen 
beginnt, genauso, wie er es mit seinen Stuten machen 
würde, sein Fohlen wieder in die Herde zu treiben. 
Erfolglos, denn das selbstbewusste Hengstfohlen 
ignoriert die deutlichen und ihm bekannten Gesten 
seines Vaters. Nach nur einem missglücktem Versuch 
ändert der Althengst sofort seine Kopfhaltung und hält 
jetzt seine Schnauze auf Kruppenhöhe des Fohlens. 
Aber anders, als er einen eindringenden Hengst 
vertreiben würde, beißt er seinen Sohn nicht in die 
Schweifrübe, sondern verpasst ihm, wie auch unter 
Hunden üblich, einen heftigen Nackenstoß.

Fohlenerziehung 
Der Leithengst bewahrt ein Fohlen seiner Herde vor großer Gefahr und 
weist ihm deutlich den Weg zurück in die Herde.
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    WIE SEHEN PFERDE? 
!

Für Pferde ist die visuelle Wahrnehmung sehr wichtig. 

Ihr Sehfeld ist wesentlich größer als beim Menschen. Um 

die Entfernung von Objekten genauer einschätzen zu 

können, müssen Pferde stehen bleiben und den Kopf in 

die Richtung des Objektes halten. Trotzdem dauert es 

eine Weile, bis ein Pferd das zuvor nur schemenhaft 

wahrgenommene Objekt identifizieren kann.

————————————————————————————————————DAS MOBILE TERRITORIUM 
Der Kreis des Vertrauens 
Von den meisten Raubtieren kennen wir einen 
territorialen Anspruch. Sie verteidigen ein klar 
abgegrenztes Gebiet für ihre Gruppe, um genug 
Nahrung zu bekommen. Bei den meisten 
Pflanzenfressern, wie auch bei wilden Pferden sieht das 
etwas anders aus. Auch, wenn es gerade in 
Lebensräumen mit wenig Bewuchs aus unserer Sicht 
vielleicht Sinn machen würde, besonders nahrhafte 
Bereiche für sich zu beanspruchen, verhalten sich wilde 
Pferde doch anders.  !
Sommer. Ich bin im Herzen des Exmoor Nationalparks 
unterwegs. In diesem Bereich leben die letzten wilden 
Exmoor-Ponys. Während man sich in der Nähe der 
Küste, wo mehr Menschen unterwegs sind, relativ leicht 
den Herden nähern kann, so sind die kleinen englischen 
Urpferde hier noch sehr scheu. Schon aus der Ferne 
bemerkt mich der Leithengst einer großen Herde. 
Während alle anderen Tiere friedvoll in der 
Heidelandschaft grasen, richtet er sich auf und fokussiert 
mich für längere Zeit.
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Im Herzen des Exmoors 
Die größte offene Weidelandschaft in Europa.

Stunden später hat die Herde einen Ruheplatz erreicht 
und die ersten Pferde legen sich zum Schlafen hin. 
Obwohl ich immer noch den gleichen Abstand einhalte, 
kommt der Hengst jetzt auf mich zu und nutzt einen 
Absatz auf dem Boden, mit veränderter Flora, um mir 
die neue und sogar wesentlich dichtere Grenze zu 
zeigen. Ich akzeptiere natürlich und lege mich genauso 
wie seine Herde für mehrere Stunden zum Ruhen hin. 
Als die Herde nach der erholsamen Pause weiterzieht, 
lädt mich der Hengst ein, seiner Gruppe zu folgen. Um 
eine Erfahrung und einige Zecken reicher, führt er mich 
in sein mobiles Territorium zu seiner Herde. !
Der Grund dafür, dass Pferde kein festes Territorium 
haben, begründet sich durch den Energieaufwand, den 
sie betreiben müssten, um andere Pferde dauerhaft aus 
einem großen Areal fern zu halten. Außerdem können 
Herden, die zwar einen individuellen Abstand 
zueinander halten, aber trotzdem in dem selben 
Weidegebiet leben, miteinander besser kommunizieren.

In der Zeitspanne, in der der Leithengst mich genau 
inspiziert, zieht seine Herde langsam weiter. Der 
Abstand zwischen ihm und mir beträgt, nachdem ich 
mich vorher über mehrere Stunden langsam auf 
Pferdeart der Herde genähert hatte, immer noch 
ungefähr 100 Meter. In dieser Situation bin ich 
gezwungen, die von ihm aufgenommene 
Kommunikation zu erwidern. Ich gehe 10 Meter zurück. 
Seine Antwort ist ein Senken des Kopfes: Sein Zeichen 
dafür, dass dieser Abstand für ihn in Ordnung ist. Als 
seine Herde sich noch weiter entfernt, folgt er ihr. 
Solange ich den von ihm vorgegeben Abstand einhalte, 
bleibt er entspannt und frisst sogar. Sobald ich den 
Abstand verringere, richtet er sich wieder auf und blickt 
in meine Richtung.
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 Alle Gruppen aus einem Lebensraum kennen sich und 
haben untereinander eine klare Rangordnung. Die 
Rangordnung wird durch die Position der Leithengste 
festgelegt. Ist also ein Leithengst im Rang über einem 
anderen, so ist automatisch auch seine Herde 
ranghöher. Trotzdem bekämpfen sich die Hengste in 
der Regel nicht, sondern treffen Absprachen, die in der 
Summe allen Pferden von Nutzen sind.  !
Eine übliche Konstellation ist, dass sich eine große 
Hauptherde im Zentrum befindet und die anderen 
Herden sich sternförmig um die ranghöchste Herde 
verteilen. Wittert nun eine der Außenherden eine 
Gefahr, so warnt sie die Hauptherde und diese alle 
anderen Gruppen. Bei einer besonders massiven 
Bedrohung ziehen sich die Pferde aller Herden zu einer 
Grossherde zusammen, um sich gemeinsam zu 
verteidigen. Forscher vermuten, dass die Pferde dabei 
ein akustisches Warnsystem nutzen, welches außerhalb 
des für Menschen wahrnehmbaren Bereichs liegt. Das 
gleiche Verhalten zeigen übrigens auch afrikanische 
Elefanten.

Kontaktlose Verständigung unter Leithengsten 
Der linke ranghöhere Hengst bekräftigt seine Position, indem er den anderen 
souverän und  ohne zu Steigen rückwärts schickt.

DAS GROSSE PFERDEKARTELL 
Die Absprachen der Hengste 
Kommunikation zwischen Pferden findet nicht nur 
innerhalb einer Herde, sondern auch unter den 
einzelnen Herden statt. 
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Beschwichtigung 
Der Nachwuchshengst (rechts) zeigt dem Leithengst durch  
aktive Kaubewegungen seine Unterwürfigkeit.

Beim Beobachten der zwei kommt mir der Vergleich 
eines taktischen Ringkampfs in den Sinn. Der alte 
Hengst macht Finten und lässt seinem Sohn immer 
wieder die Möglichkeit Treffer zu landen. Als der 
Lehrling ein paar gute Manöver macht, geht der 
Herdenchef sogar zu Boden. Doch selbst in dieser 
Situation macht der Junghengst keine Anstalten 
ernsthaft nachzusetzen. 

DIE TOLERANTE ÜBERGABE 
Das Leben ist ein Kreislauf 
Das ein mächtiger Leithengst, der letztendlich nicht nur 
seine eigene Herde führt, sondern auch andere 
Pferdeherden um sich herum bindet, die Übergabe 
seiner Herde an einen Nachfolger nicht dem Zufall 
überlässt, liegt auf der Hand. Daher bilden in sich 
gefestigte Hengste nicht selten einen Sohn zum 
Hilfshengst und späteren Nachfolger aus. Der Vorteil, 
wenn ein Hengst seine Herde an einen anderen 
übergibt, liegt darin, dass die erwachsenen Stuten in der 
Regel alle in der Herde bleiben und so der 
Sozialverband nicht zerrissen wird. !
Der normalerweise etwas grimmige wirkende 
mausgraue Leithengst wirkt ungewöhnlich entspannt. 
Er fordert seinen dreijährigen Sohn zum Spielen auf. 
Scheinbar ist das Spielen für die jungen Hengste so 
wichtig, dass der Vater die Rolle des Spielkameraden für 
seinen Sohn übernimmt. Die beiden beißen sich in die 
Flanken, steigen sich an und gehen auf die Knie. Auch 
wenn die Attacken heftig aussehen, außer ein paar 
verlorene Fellbüschel und kleinen Schrammen, passiert 
nicht viel.



SCHLUSSWORT 
!
Ja, es gibt sie also - die sagenumworbenen Leithengste. 
Sie sind aber ganz anders, als es von vielen Leuten, die 
in Wahrheit noch nie in einer Herde wilder Pferde 
gelebt haben, erzählt wird. !
Ich hoffe, Dich hat dieses kleine Buch neugierig auf 
mehr Pferdeverhalten gemacht. „Die Leithengst Lüge“ 
ist tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs und je tiefer 
Du in die Welt der Pferde eintauchst, desto 
verblüffender werden die Erkenntnisse.  !
Ich freue mich daher, wenn Du mich bei meiner 
Weltreise zu den letzten Wildpferden unserer Erde 
begleitest. Per Newsletter halte ich Dich gerne über 
neue Folgen der Dokumentation, Bücher und Seminare 
auf dem Laufenden. !
Liebe Grüße !
MARC LUBETZKI | TIERFILMER

In einem echten Kampf hätte er auch nicht den Hauch 
einer Chance gegen seinen Vater, der es sonst mit 
Leichtigkeit mit drei oder vier ausgewachsenen 
Hengsten aufnimmt. Es sind aber nicht nur die Kämpfe, 
mit denen der Neue vorbereitet wird. Er hält sich fast 
rund um die Uhr in der Nähe seines Vaters auf, um so 
sein gesamtes Verhalten und Auftreten automatisch zu 
übernehmen. Ein paar Wochen später beginnt er unter 
der Aufsicht des Leithengstes, Stuten zurück in die 
Herde zu treiben. Gelingt es ihm noch nicht, kommt sein 
Vater ihm zur Hilfe. Nachdem er immer sicherer 
geworden ist, darf er sogar die eine oder andere Stute 
aus der Herde decken. Trotzdem wird er in der Regel 
keine Anstalten machen, die Herde seines Vaters von 
sich aus zu übernehmen, sondern für lange Zeit als 
Zweithengst die Herde begleiten.  !
Erst, wenn sein Vater älter und schwächer wird, ist 
seine große Zeit gekommen - der Tag an dem er der 
neue Leithengst wird.
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