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Vorwort 

 

iebe Shetlandpony-Freunde, 

Shetlandponys sind echte Powerpakete in jeder Lebenslage. Auch auf 

meinem Hof leben in unserer Ponyherde vier Shetlandponys, jedes mit 

einem eigenen Charakter.  

 
************************************************************************************************************ 

Shetlandponys sind zwar klein, aber in ihnen stecken mindestens  

so viele Talente, Interessen und vor allem Selbstbewusstsein  

wie in einem Großpferd. 
************************************************************************************************************ 

 

Gerade deshalb möchten sie wie ihre großen Artgenossen gefördert und gefordert 

werden. Zu oft erlebe ich in meiner Arbeit als Trainer Ponys, die als „Rasen-

mäher“ oder „Beistellpferde“ gesehen und behandelt werden. Das Ergebnis ist das 

berühmt berüchtigte sture Shetlandpony. Auch ich habe ein Shetlandpony aus Bad 

Ischl übernommen, das sich selbst als „Kaiser“ von Österreich fühlte und dement-

sprechend stur seinen Besitzern begegnete. Durch die Förderung seiner Talente 

kann unser kleiner „Kaiser“ Jakob mittlerweile jedes Kunststück und ist der Lieb-

ling im Stall.  

 
************************************************************************************************************ 

Oft stellt sich heraus, dass hinter besonders sturen Ponys einfach  

nur unterforderte, intelligente Kerlchen stecken. 
************************************************************************************************************ 

 

Durch abwechslungsreiches Training verwandelt sich das bockige Pony aber 

schnell in einen starken Partner. Jedem, der sich für ein Shetlandpony entscheidet 

kann ich also nur viel Spaß bei einem spannenden Training wünschen! 

 

Ihr 

Wolfgang Hellmayr 
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Einleitung 

Die „Shetlandpony-Saga“ 

 

ie der Name vermuten lässt, stammen die Shetlandponys von den 

Shetlandinseln. Diese 1466 km² großen Eilande gehören heute zu 

Schottland und verteilen sich auf einem ca. 80 x 120 km großen Areal 

im Nordatlantik. Die Küsten sind steil und das Binnenland ist hügelig, wobei sich 

der höchste Punkt, der Romans Hill, 449 m über den Meeresspiegel erhebt. Das 

ganze Land ist sehr felsig, weshalb es auch „The old Rock“ genannt wird. Es ist 

zu 90 % mit Moor bedeckt, das nur eine spärliche Vegetation wachsen lässt, die 

vor allem aus Heidekraut, Isländisch Moos, Blaubeersträuchern und nur sehr 

wenigen Grasflächen besteht. Bäume gibt es auf Shetland nur noch wenige, da sie 

in der frühen Besiedlungszeit – die Inseln sind seit ca. 3000 v. Chr. bewohnt – für 

Schiffsbau, Hausbau und zum Heizen verwendet wurden. An den Küsten findet 

sich Seegras.  

Das Klima auf den Inseln wird vom Meer bestimmt. Es ist deshalb feucht und 

stürmisch, es gibt nur wenige regenfreie Tage im Jahr und Wind geht in irgend-

einer Form immer. Durch den Einfluss des Golfstromes sind die jahreszeitlichen 

Schwankungen nicht so groß wie bei uns in Deutschland, aber das macht es nicht 

gemütlicher. Die Sommer erreichen kaum Temperaturen von 15 °C, dafür sind die 

Winter mit Temperaturen knapp um den Gefrierpunkt etwas milder als bei uns. 

Jedoch ist die Niederschlagsmenge mit fast 1000 mm im Jahresdurchschnitt um 

ein Drittel höher als hierzulande und die baumlose karge Landschaft bietet kaum 

Schutz vor den Wettereinflüssen. 

 

Der Ursprung der Shetlandponys 

Über die Herkunft der Shetlandponys gibt es verschiedene Theorien. Die wahr-

scheinlichste ist, dass sie erst mit dem Menschen auf die Inseln kamen und von 

ponyähnlichen Gattungen aus Nordschottland abstammen. Dort wurden bereits für 

die Altsteinzeit Wildpferde nachgewiesen, die dem Shetlandpony im Typ ähnelten. 

Aus der Zeit der römischen Besetzung im 1. bis 4. Jahrhundert nach Christus 

konnten Archäologen dort Hausponys mit einer Widerristhöhe von etwas mehr als 

1 m nachweisen. Man fand Skelette der Pferdchen in sog. „Erdställen“, wie sie 

sowohl in Nordschottland als auch auf den Shetlands verbreitet waren. Diese 

W
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Hausponys sind die wahrscheinlichsten Vorfahren des Shetlandponys, denn sie 

müssen ungefähr zu dieser Zeit auf die Inseln gekommen sein – als die Wikinger 

auf ihren Fahrten die Shetlandinseln erreichten, sollen sie bereits von den kleinen 

Pferden berichtet haben.  

Mit der Eroberung der Inseln durch die Norweger unter König Harald I. (850 bis 

ca. 933) erhielten sie wahrscheinlich ihren Namen. Die Nordmänner nannten die 

Inseln „Hjaltland“, woraus schon bald „Hjatland“ und dann „Hjetland“ wurde. Da 

das „Hj“ im norwegischen oft als „Sh“ gesprochen wird, wurde wohl irgendwann 

aus „Hjetland“ „ Shetland“ und die Ponys erhielten als Bewohner dieser Inseln den 

Namen „Shetlandponys“. Ein weiterer interessanter Aspekt in der Namensgebung 

dieser Inselbewohner ist, dass eine kleine Hunderasse, die „Shelties“, einen ganz 

ähnlichen Namen tragen. „Shelties“ sind gut proportionierte Hütehunde, die wie 

Miniatur-Collies aussehen. So gibt es die Vermutung, dass die Bezeichnungen 

„Sheltie“ oder „Shelttie“ (wie die Ponys im Mittelalter oft genannt wurden) nicht 

nur ihre Herkunft benennt, sondern auch eine generelle Benennung für kleine 

Tiere war. 

 

 
Im 16. bis 18. Jahrhundert besuchten verschiedene Seefahrer, Abenteurer und Gelehrte die 

Inseln. Diese Besucher berichteten immer wieder von den dort lebenden, kleinen, ausdauernden 

und zähen Pferden, die ein Stockmaß von ca. 100 cm hatten und damit kleiner waren als die 

Ponys auf den etwas südlicher gelegenen Orkney-Inseln. Auch ihre hohe Lebenserwartung mit 

bis zu 30 Jahren soll damals schon erwähnt worden sein. 
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Verwendung und Nutzung  

Die Ponys wurden in der Landwirtschaft als Trag- und Zugtiere verwendet und die 

Bewohner sind sogar auf ihnen geritten. Hauptsächlich trugen die Ponys aber den, 

mangels Bäumen als Brennmaterial benötigten, Torf aus den Mooren zu den 

Häusern. Auch den Seetang, der als Viehfutter Verwendung fand, transportierten 

sie zum Teil selbstständig, sodass man sie am Strand belud und zum Abladen nach 

Hause schickte. Nach der Arbeit überließ man die kleinen Helfer meist einfach 

wieder sich selbst und sie mussten sich von der spärlichen Vegetation ernähren 

und neue Kraft schöpfen. Im Winter fraßen sie das Seegras an den Küsten oder 

auch Seetang. Ponys, die nicht von Menschen zugefüttert wurden mussten in 

dieser Jahreszeit oft ums Überleben kämpfen, was nicht immer gelang. Dies mag 

auch der Grund dafür sein, dass der Versuch größere Tiere einzukreuzen fehl-

schlug und die Ponys in ihrem ursprünglichen Typ erhalten blieben, da das Land 

für größere Pferde einfach keine Nahrung bot.  

 

Eine Verbreitung der Ponys über die Inseln hinaus fand erst Mitte des 19. Jahr-

hunderts statt und war Folge der zunehmenden Industrialisierung. Ein Gesetz von 

1842, der sog. „mines act“, verbot die Arbeit von Frauen und von Kindern unter 

10 Jahren in den Kohleminen. Bis dahin arbeiteten auch Mädchen und Jungs unter 

dieser Altersgrenze oft 11 oder 12 Stunden in den Gruben und erhielten dabei, 

ebenso wie die Frauen, einen niedrigeren Lohn als die Männer. Die Arbeits-

bedingungen waren denkbar schlecht und die Sicherheit in den Minen eher frag-

würdig. Als 1838 bei einem Grubenunglück 26 Kinder im Alter zwischen 8 und 

16 Jahren starben, wurde Queen Victoria auf diese unhaltbaren Zustände aufmerk-

sam. Doch so sehr dieses Gesetz für die Bevölkerung zu begrüßen war, hatte es 

jedoch weitreichende Folgen für die Shetlandponys: Nun wurden die kleinen 

kräftigen Pferdchen in den Minen vermehrt zur Arbeit herangezogen. Sie kamen 

zumeist im Alter von 4 bis 5 Jahren in die Gruben und arbeiteten dort oft bis zu 20 

Jahre. 1861 waren bereits 600 dieser kleinen Pferde unter Tage und selbst 1931 

waren es noch 16.000 Tiere. Erst 1994 ging das letzte Grubenpony endlich in 

Rente. 

 

Zuchtgrundsteine und Verbreitung 

Wie zu erwarten, stieg nicht nur die Nachfrage enorm an, sondern auch die Preise. 

Da vor allem die kräftigsten und größten Ponys begehrt waren, drohte ein Aus-

verkauf der besten Tiere von den Inseln und es blieben die kleineren auf Shetland 
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zurück und bildeten das Zuchtmaterial. So stellte man bereits um 1840 fest, dass 

die Ponys im Durchschnitt kleiner waren als noch 1810. Da die Einkreuzung 

größerer Ponys aus Schottland fehlschlug und man auch erkannte, dass man diese 

Rasse in ihrer ursprünglichen Art erhalten sollte, begann man um 1850 mit der 

planmäßigen Zucht der Shetlandponys. Es entstanden die ersten Gestüte neben den 

weiterhin sich mehr oder weniger selbst überlassenen Ponys auf den Inseln, die 

nach wie vor mit dem rauen Klima fertigwerden mussten, es aber nicht immer 

schafften. So konnten sich nur die genügsamsten, zähesten Exemplare durchsetzen 

und die Körpergröße blieb auf maximal 107 cm beschränkt.  

 

Ausgerechnet einer der größten Kohlengrubenbesitzer in Nordengland, Lord 

Londonderry, erkannte die Gefahr der Verfälschung und des Ausverkaufs dieser 

wunderbaren alten Rasse und gründete 1869 das Maryfield-Gestüt, dessen Nach-

kommen bis heute einen wertvollen Grundstamm für die Reinzucht legten. 1891 

gründete man schließlich die „Shetland-Pony Studbook Society“. Hier einge-

tragene Zuchtponys durften im Alter von 3 Jahren höchstens 105 cm und 7-jährig 

maximal 107 cm groß sein. Auch weitere Rassemerkmale wurden festgelegt. 

 

Schließlich entstanden nicht nur auf den Britischen Inseln, sondern auch in 

Amerika und in Australien Shetlandponyzuchten. Nach Deutschland kamen sie 

wohl ungefähr um 1900 mit dem Zoo- und Zirkusunternehmen Hagenbeck, wo sie 

ihrer Größe und Gelehrigkeit wegen eine Attraktion darstellten. Auch heute noch 

fehlen in kaum einem Zirkus die kleinen, wuscheligen Ponys, die nicht nur Kinder-

herzen höher schlagen lassen. Schnell verbreiteten sie sich auch bei uns und 

wurden überall dort eingesetzt, wo man auf engem Raum wirtschaften musste – 

vor allem Gärtnereien und Baumschulen schätzten die kleinen Kraftpakete.  

 

Die Zucht in Deutschland führt im wesentlichen die Ziele des englischen Mutter-

stutbuchs fort und wurde 1999 auch von diesem anerkannt. Das Original Shetland-

pony wird in zwei Gruppen aufgeteilt: 

 

Shetlandpony-Gruppierungen  

1. Tiere zwischen 87 und 107 cm Stockmaß und 

2. Mini-Shetlandponys im Originaltyp, die kleiner als 87 cm sind, wobei 

keine Mindestgröße festgelegt ist. 
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INFO 

Tiere, die nicht in diesen beiden Gruppen anerkannt sind werden in Deutsch-

land als eigenständige Rasse geführt und als „Deutsches Part-Bred Shetland 

Pony“ bezeichnet.  

In den USA hat man hingegen in eine ganz andere Richtung weitergezüchtet: 

Dort entstand das elegantere und auch etwas größere „American Shetland 

Pony“, das mehr einem Reitpferd ähnelt und deshalb in der europäischen Zucht 

nicht anerkannt wird. 

 

 
Shettys erfreuen sich auch in Deutschland immer größer werdender Beliebtheit.  
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1 

Die Welt eines Shetlandponys 

 

ürden wir Bekannte und Unbekannte, Freund und Feind, Kinder und 

Nebenbuhler, Sympathisches und Unsympathisches, Vertrautes und 

Fremdes, Kranke und Gesunde am Geruch erkennen? Shetlandponys 

können das! Wie allen Haustieren bedeutet ihnen der Geruchssinn am allermeisten. 

Sie sehen nicht in gleicher Weise wie wir Menschen, riechen aber viel feiner. 

Vielleicht nicht so extrem fein wie Hunde, aber doch viel subtiler als wir. Und so 

fällt es uns schwer uns in ihre Sinneswelt hineinzudenken – eine Welt aus Düften, 

in denen Nachrichten stecken: Wer war hier? Gehört der oder die zu unserer 

Gruppe? Oder ist es ein fremder Gast – womöglich ein Eindringling? Kennen wir 

diesen speziellen Geruch schon, auch wenn es lange her ist? Und verbinden sich 

angenehme oder böse Erinnerungen damit? Oder eröffnet sich hier eine attraktive 

Option (z. B. Futter oder ein möglicher Partner)?  

 

Geruchswelt 

All dies und vieles darüber hinaus mag Pferden durch den Sinn gehen, wenn sie 

an einer Duftspur schnüffeln. Entsprechend ausführlich tun sie es. Und man bringt 

sie in Stress, wenn man sie darin unterbricht, denn ihre Orientierung hängt davon 

ab. 

 
************************************************************************************************************ 

Für ein Lebewesen, das unterhalb seiner Nase nichts sieht, obgleich es 

naturgemäß 16 Stunden täglich mit der Nase am Boden nach Nahrung 

sucht, und dabei in der freien Wildbahn wachsam und fluchtbereit 

bleiben muss, weil es eine willkommene Beute für Fleischfresser wäre, 

für so ein Tier ist genaue Orientierung überlebenswichtig. Sie hat 

Vorrang – auch vor menschlichen Wünschen! 
************************************************************************************************************ 

 

Deshalb ist der Ponyfreund gut beraten, wenn er sich einem fremden Pferd da-

durch vertraut macht, dass er zuerst sachte in Richtung von dessen Nase pustet: 

Die feine Reaktion der Nüstern, gefolgt von einer Veränderung der Ohrenstellung, 

W



 

16 

 

vielleicht auch des ganzen Kopfes und Körpers, wird ihm anzeigen, ob er will-

kommen ist. Das ist nebenbei auch für den betreffenden Menschen sicherer als die 

ausgestreckte Hand, weil dafür ein Abstand von gut 1 m genügt, sodass man 

ausweichen kann, wenn eine bissige Reaktion kommen sollte. Denn woher wissen 

wir, ob unser Eigengeruch dem Pony angenehm ist? Da die geruchliche An-

näherung Pferdebrauch ist, spielen viele arteigene Einflüsse mit. Wo genau der 

Mensch da eingeordnet wird, hängt sicher von der speziellen Situation ab. 

 

 
Wenn Vertrautheit vorherrscht, dann kann man sich gegenseitig gut riechen.  

 

Ausdünstungen verraten, 

� ob das Gegenüber zu der gleichen, genetisch festgelegten Immunklasse 

(MHC) gehört oder fremdes Erbgut mitbringt, was in der Tierwelt bezüg-

lich der Feinderkennung, der Fortpflanzung und des Gruppenzusammen-

halts entscheidend werden kann. 

� ob ein Tier paarungsbereit ist. 

� ob ein Rivale in der Nähe ist. 

� ob das Revier vom Platzhengst mit Kotmarkierungen „gesichert“ wurde. 

� ob der Nachwuchs eigen oder fremdstämmig ist. 

� ob ein Nachbar krank ist, was zumindest bei Hunden nachgewiesen wurde, 

und vieles mehr. 
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Schon in den ersten Stunden und Tagen seines Erdendaseins lernt das Fohlen die 

Wichtigkeit von Gerüchen kennen. Mit der Muttermilch übernimmt es den Eigen-

geruch der Stute und behält ihn in der Nase, um immer zu ihr zurückzufinden. Und 

auch das Muttertier erfasst die spezifische, einmalige Geruchsnote des Kindes und 

stellt sich schützend davor. So wird das Riechen zur elementarsten Wahrnehmung. 

Später im jungen Leben kommen geruchliche Erfahrungen hinzu, die gewisse 

Ereignisse mit damals herrschenden Düften verbinden und später eine wichtige 

Funktion haben.  

 

INFO 

Der Geruchssinn lässt Wildpferde über Kilometer hinweg Wasser finden, er 

zeigt ihnen Wetteränderungen, Jahreszeiten und saisonale Nahrungsquellen an 

und lässt sie Spuren verfolgen. 

 

Gerüche verbinden Gruppen und Familien und dienen auch dem eigenen Er-

kennungsprofil: Pferde wälzen sich in neu- oder wiederbegangenem Terrain gerne 

an Stellen, wo schon andere lagen, und nehmen so den Lokalgeruch an. Dazu wird 

häufig der Boden aufgescharrt, um die Duftmarke anzufrischen. Kommt etwas 

Fremdes in ihr Umfeld, dann „flehmen“ Pferde oft: Die Oberlippe stülpt sich hoch, 

um die Nüstern zu verschließen, und die Luft wird durch Kaubewegungen im 

Maul angesogen, während das Tier den Kopf hebt. So erreicht der ungewohnte 

Duft das Jacobson´sche Organ im Gaumen, mit dem sich schon wenige Duft-

moleküle registrieren lassen – sogar destilliertes Wasser witterten Pferde in ent-

sprechenden Versuchen.  

 

INFO 

Bei solcher Wichtigkeit der Geruchswelt ist es kein Wunder, dass stürmisches 

Wetter viele Pferde nervös werden lässt: Der Sturm bläst ihnen regelrecht die 

Orientierung weg, denn mit ihm fliegen die Duftmoleküle zu schnell an der 

Ponynase vorüber. 

 

Wer seinem Pferd Vertrauen einflößen will, der kann sich damit beliebt machen, 

dass er ihm genehmigt seinen, an fremdem Platz geäpfelten Kot ausführlich zu be-

schnuppern. Und näherer Kontakt zum unbekannten oder auch zum bekannten 

Tier lässt sich anbahnen, wenn man zum ersten „Anpusten“ auch Töne von sich 

gibt, denn: 
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************************************************************************************************************ 

Sinne verknüpfen sich untereinander und komponieren zusammen  

ein „Bild“ vom Gegenüber, das dann durch Berührungen,  

Handlungen und Gewohnheiten „ausgemalt“ wird. 
************************************************************************************************************ 

 

Dieses Bild ist nicht starr, sondern ändert sich mit der Tagesform, weshalb man 

gut daran tut, es auch bei vertrauten Lebewesen immer wieder aufzufrischen. Denn 

schon unser Eigengeruch wandelt sich fortwährend: Wir tragen fremde Düfte mit 

uns und Stress oder Angst verändern die Zusammensetzung unseres Schweißes, 

sodass er anders riecht, was auch unseren Pferden auffällt. Gerade fremdartige 

Gerüche aber lösen bei ihnen leicht Abwehr, ja Fluchttrieb aus, weil der Riechnerv, 

anders als andere Sinnesbahnen, im Gehirn eine direkte Verbindung zu der Zone 

hat, in der schnelle, impulsive Stressreaktionen erzeugt werden, der „Amygdala“.  

 
************************************************************************************************************ 

So manche Schreckreaktion, die unerklärlich schien, weil weit und breit 

keine Ursache zu sehen war, mag hier ihren Grund haben –  

man sieht keinen Anlass, aber das Pony riecht einen! 
************************************************************************************************************ 

 

 
Gerüche dienen Pferden zur Orientierung. Dieses Shetty hat etwas Interessantes gerochen und 

„extrahiert“ den spannenden Geruch durch Flehmen, um ihn einordnen zu können. Nun wird 

es entscheiden, ob aus seiner Sicht die Umgebung sicher ist oder ob es zur Flucht ansetzt.  
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Geschmackswelt 

Gerüche lassen sich nicht immer streng vom Geschmack unterscheiden. Zwar 

werden manche Substanzen nur gerochen und nicht geschmeckt (beim Menschen 

z. B. Zimt) oder umgekehrt, aber auch hier arbeiten die Sinne zusammen und ver-

binden ihre Eindrücke. Beim Grasfresser Pferd ist das von Vorteil, weil es die 

Schmackhaftigkeit, Bekömmlichkeit oder Ungenießbarkeit verschiedener Gräser, 

Kräuter, Flechten und Früchte oder Körner etc. nur im Zusammenspiel mehrerer 

Sinnesinformationen taxieren kann: Aus gewissem Abstand mag es eine interes-

sante Futterpflanze sehen, doch unter der Nase ist es blind und bemüht nun seine 

das Maul umgebenden Tasthaare (Vibrissen), seinen Geruchs- und Geschmacks-

sinn und sein Lippengefühl zusammen mit den Nerven der Kaumuskulatur und 

den sensiblen Zahnwurzeln, um seinen appetitanregenden ersten Eindruck zu be-

stätigen oder als Irrtum zu erkennen. Handelt es sich um einen Irrtum, merkt sich 

das Pferd dies schon nach dem ersten Kontakt ein für allemal!  

 

INFO 

Wer genau hinschaut, welche Teile eines Grasbüschels oder einer anderen 

Pflanzengruppe das Pony beim Fressen aussortiert, der muss über dessen Fein-

fühligkeit und Präzision staunen: Scharfe Dornen, harte Stellen, ungeliebte 

Sorten werden subtil umgangen und das Erstrebte gezielt herausgezupft. Und 

das, ohne es sehen zu können! Und das ändert sich auch noch je nach Futter-

angebot: In Notzeiten akzeptieren Tiere auch minderwertige, ja fremdartige 

Nahrung (z. B. den Seetang am Strand der Shetlandinseln). 

 

Dies weist darauf hin, dass die Geschmacksnerven nicht unmittelbar wie der 

Riechnerv an die Stress auslösende Amygdala angekoppelt sind, sondern wie alle 

anderen Sinne erst eine Verarbeitung im Gehirn durchlaufen, die je nach Lage der 

Dinge eine veränderte Einschätzung erlaubt: Die Tiere können sich anpassen. Eine 

lebensrettende Fähigkeit, weil ein starres Verhaltensschema sie unter veränderten 

Bedingungen sonst verhungern ließe. Da Pferde nicht erbrechen können, also Gift 

nicht mehr auszuspeien vermögen, muss diese „Filterung“ im Gehirn sicher funk-

tionieren, mag also ein Mitbringsel der Evolution sein. Sinnesnerven und Gehirn 

müssen „angeboren“ erspüren und „wissen“, was vertragen wird und was nicht. 

Aus Erfahrung als Tierhalter weiß man, dass dies leider nicht in allen Fällen gut 

geht, es funktioniert aber angesichts der Vielzahl möglicher Verirrungen doch oft 

erstaunlich „instinktsicher“.  
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************************************************************************************************************ 

So ist der Geschmackssinn nicht nur ein genussbringender Luxus, 

sondern auch ein biologisches Warnsystem, das – in Grenzen –  

vor schädlichen Genüssen schützt. 
************************************************************************************************************ 

 

 
Ponys und Pferde leben also primär in einer Riechwelt, wenn auch nicht ausschließlich: Spüren, 

Hören und natürlich das Sehen kommen hinzu.  

 

Die Welt des Sehens 

Pferde und auch Ponys sehen anders als wir Menschen. Das Pferdeauge ist „stab-

sichtig“, denn auf seiner Netzhaut bündeln sich die Lichtstrahlen nicht wie bei uns 

zu einem einzigen scharfen Punkt, sondern verteilen sich nebeneinander, was dem 

Gehirn kein eindeutiges Bild liefert. Auch sitzen die Pferdeaugen eher seitlich am 

Kopf und richten sich nicht parallel auf einen erblickten Gegenstand. Beides lässt 

sich indes durch taxierende Kopfbewegungen ausgleichen, sodass Pferde in der 

Natur den Raum ihrer Umgebung gut abschätzen können. Dabei hilft ihnen auch, 

dass die Stellung ihrer Augen einen fast kompletten Rundumblick erlaubt: Nur 

über der Stirn, unter der Nase und zur Schwanzwurzel hin sehen sie nichts. Das 

schärfste Bild haben sie schräg vorwärts zu beiden Seiten des Kopfes, während sie 

zum Boden „zweimal hinschauen“ müssen und gelegentlich auch vor liegenden 

Gegenständen scheuen.  
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INFO 

Man liest häufig, dass die seitliche Augenposition kein räumliches Bild erlaube, 

denn das plastische (stereoskopische) Sehen käme durch feine Unterschiede im 

Blickwinkel parallel blickender, gleichgerichteter Augen zustande. Da erhebt 

sich allerdings die Frage, warum Pferde und andere Tiere mit seitlicher Augen-

stellung (z. B. Eichhörnchen) nicht andauernd stolpern und fallen? Vor einigen 

Jahren fand man dann jedoch beim Menschen heraus, dass es in der Netzhaut 

Zonen gibt, die beim Schauen nacheinander vom Licht gestreift werden, was 

dem Gehirn erlaubt auch von einem einzelnen Auge her ein räumliches Bild 

zusammenzusetzen. Sollte das auch beim Pferdeauge zutreffen, dann wäre es 

weniger rätselhaft, wie z. B. einäugige Springpferde so gut zurechtkommen.  

 

Im Dunkeln sehen Pferde besser als wir – sofern es nicht ganz finster ist, denn sie 

haben eine Art „Restlichtverstärker“ in Form einer speziellen Schicht hinter der 

Netzhaut (Tapetum lucidum), die schwaches Licht (vor allem in Bodennähe) re-

flektiert und dadurch intensiviert – im Hellen allerdings auch leicht mal blendet.  

 

Wie viele Farben sehen Pferde und Ponys? 

Dies ist umstritten. Einige Studien weisen darauf hin, dass sie Rot und Grün 

nicht oder nur schwach wahrnehmen, Gelb und Blau hingegen besonders gut. 

Doch wenn man solche Studien näher betrachtet, bleiben erhebliche Zweifel an 

deren Aussagefähigkeit, sodass man diese Frage nicht als endgültig beant-

wortet werten darf. Rein physisch ist das Pferdeauge dafür ausgerüstet Farben 

zu sehen, doch eigentlich sieht ja nicht das Auge selbst, sondern das Gehirn: 

Aus den vom Sehnerv gelieferten Informationen über Kontrast, Bewegung, 

Kolorierung, Richtung, Gestalt usw. eines Objektes setzen verschiedene Hirn-

gebiete auf noch nicht ganz geklärtem Wege ein „Bild“ zusammen – auch unter 

Zuhilfenahme von Bewegungsmeldungen aus Muskeln, Tastsinn und Gleich-

gewichtsorgan, durch die aus dem flächigen Abbild des Auges erst eine 

räumliche Vorstellung entsteht. Wie Pferde und Ponys Farben nun tatsächlich 

wahrnehmen, ist also bislang ungewiss.  

 

Orientierungswelten 

Die räumliche Orientierung eines Pferdes wird sicher nicht nur durch die Augen 

ermöglicht, sondern auch durch Berührungs-, Lage- und Bewegungssinne, wie sie 
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von Tasthaaren, Muskelrezeptoren, dem Gleichgewichtsorgan im Innenohr und 

der Augenstellung zur Waagrechten und Senkrechten gemeldet werden. So er-

lauben die um Maul, Augen und Ohren hervorwachsenden Vibrissen, die im Ge-

hirn eigene Zonen bedienen, bereits eine Nahorientierung, welche u. a. blinden 

Pferden ermöglicht sich in vertrauter Umgebung sicher zu bewegen. Daher gilt:  

 
************************************************************************************************************ 

Tasthaare abzurasieren ist verbotene Tierquälerei! 
************************************************************************************************************ 

 

 
Die Haut meldet gleichzeitig Berührungen und der von den Gelenken ausgehende Lagesinn 

ergibt zusammen mit der Augenstellung bei Kopfneigung ein fortlaufendes Bild der eigenen 

Position im Raum. So bestimmt neben dem Riechen und Sehen das körperliche Spüren die 

Sinneswelt der Ponys am stärksten, denn in freier Wildbahn bewegen sie sich die meiste Zeit in 

unterschiedlichen Terrains und brauchen ein Gespür für ihre inneren und äußeren Bedürfnisse 

und dafür, was zu deren Befriedigung getan werden muss.  

 

Beispiele, wie Ponys die Welt spüren 

� Wärme- und Kälterezeptoren erzeugen über das Gehirn einen Ruhe- 

oder Bewegungsdrang, veranlassen Kältezittern zur Muskelerwärmung 

oder lenken bei Hitze in Schattenzonen. 

� Juckreiz drängt zum Kratzen und Knabbern bei Insektenbefall, Ver-

letzungen oder Fellverkrustung. 
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� Tastempfindungen erwecken Neugier oder Berührungsvermeidung – 

oder auch einfach Wohlgefühl wie bei der gegenseitigen Fellpflege. 

� Kitzelreize lösen Zuckungen der Haut aus, die lästige Fliegen vertreiben. 

� Schmerzempfindungen nötigen zu Vermeidung oder Schonung. 

 

Aus all dem (und mehr) ergibt sich ein Zustandsgefühl, aus welchem dann das 

Individuum seine aktuelle Motivation bildet. So erzeugen äußere Schmerzreize oft 

Abwehrreaktionen oder Flucht, innere Schmerzgefühle (Koliken) führen zu Un-

ruhe, Schwitzen oder Apathie.  

 

INFO 

Gesunde Pferde schwitzen unterschiedlich stark. Dies geschieht nicht nur durch 

rasche Bewegung, sondern auch bei psychischer Erregung und Angst. Ihr 

Schweiß ist chemisch anders zusammengesetzt als unserer und sendet auch den 

Gruppenmitgliedern geruchliche Signale über den Zustand eines Einzeltieres.  

 

Die Welt des Hörens 

 
Welche Aufmerksamkeit Pferde ihrer Umgebung widmen, lässt sich neben dem Nüsternspiel aus 

den Bewegungen ihrer Ohren ablesen.  
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Das im Vergleich mit uns um einen Quadratmillimeter kleinere Trommelfell im 

Innenohr reduziert den Gehörsinn von Pferden, was durch eine Ausrichtung des 

Schalltrichters auf die Geräuschquelle hin ausgeglichen wird – je 16 Muskeln 

erlauben eine unabhängige Ohrenbewegung nach vorne, zur Seite und zurück bis 

zum „Anlegen“ aufs Genick, wodurch der Gehörgang verschlossen und so vor 

extremem Schall geschützt wird. 

 

INFO 

In Experimenten erwies sich, dass Pferde am besten im gleichen Bereich hören 

wie Menschen (um die 2000 Hertz, also u. a. unsere Sprache), aber auch da-

rüber hinaus (bis 33,5 Kilohertz – Ultraschall, für den wir taub sind). Bei solch 

extrem hohen Frequenzen nimmt ihre Geräuschwahrnehmung allerdings stark 

ab, sodass unklar blieb, was sie ihnen nützt. Tiefere Töne als 60 Hz nehmen 

nicht ihre Ohren wahr, sondern möglicherweise das Vibrationsempfinden von 

Hufen und Knochen. 

 

 
Der winzige zeitliche und akustische Unterschied eines Schallreizes, der zuerst das eine, dann 

das andere Ohr erreicht, ermöglicht dem Pferd die Richtung zu orten, aus dem er kommt. Hat 

es Interesse daran, wird das zweite Ohr ebenfalls darauf ausgerichtet und bei größerem Interesse 

auch der Kopf und der gesamte Körper. Auf diese Weise signalisiert uns die Stellung der Pferde-

ohren zugleich ihre Anteilnahme am Umgebungsgeschehen. 
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************************************************************************************************************ 

Die Sinneswahrnehmungen von Pferden und Ponys sind erstaunlich. 

Kenntnisse darüber ermöglichen uns ein besseres Verständnis für  

sie zu entwickeln und im Umgang mit ihnen fair zu bleiben. 
************************************************************************************************************ 

 

 
Wer sich mit den Sinnen seines Ponys auseinandersetzt und sich Wissen aneignet, der reflektiert 

sein eigenes Handeln und entwickelt Verständnis für seinen Vierbeiner. Das beugt Missver-

ständnissen vor und verbessert die Beziehung zueinander.  
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