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 Die Pferdeethologin Dr. Margit H. Zeitler-

Feicht forscht am Wissenschaftszentrum 

Weihenstephan der TU München mit den 

Schwerpunkten Pferdeverhalten, artgerechte 

Pferdehaltung und Tierschutz. 

Die renommierte und bekannte Forscherin 

und Autorin setzt sich darüber hinaus in 

verschiedenen Fachgremien sachkundig 

und engagiert für das Wohlergehen der 

Pferde ein. 

Margit Zeitler-Feicht ist selbst aktive Reiterin 

und versorgt die Pferde im eigenen Stall am 

Haus. 

Die dritte, völlig überarbeitete und erweiterte 

Auflage dieses Kompendiums richtet sich nicht 

nur an Tierärzte, Therapeuten und Studierende, 

sondern auch an Reiter, Pferdehalter,  Ausbilder 

und Stallbetreiber. 

Mit über 300 Seiten, inkl. ausführlichem Ser-

viceanhang (Glossar, verwendeter und weiter-

führender Literaturliste sowie einem umfangreichen Register), gibt die Autorin dem Leser nicht 

nur ein wissenschaftliches Werk, sondern darüber hinaus ein tatsächlich hilfreiches Handbuch 

für den Alltag und die Praxis mit Pferden in die Hand. 

Margit Zeitler-Feicht erklärt im ersten Teil ihres Buches die Entwicklungsgeschichte der Pfer-

de, ihre Anpassungsfähigkeit an die Umwelt und widmet sich ausführlich den angeborenen 

und rassetypischen Verhaltensweisen. 

Und dann wird es richtig spannend, denn es geht um die Konsequenzen für die Haltung und 

den Umgang mit unseren Pferden. 
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Und das betrifft ja nun tatsächlich jeden Pferdehalter, selbstverständlich auch den, der sein 

Pferd ‚in Vollpension’ gibt. Denn die Entscheidung, in welcher Haltungsform und -qualität das 

Pferd ein möglichst gesundes und artgerechtes Leben führen kann, die treffen immer noch wir, 

die Pferdehalter – und das ist eine große Verantwortung.  

Farblich hervorgehobene Merkkästen fassen immer wieder Wichtiges zusammen und weisen 

auf Besonderheiten hin. Forschungsergebnisse/repräsentative Studien werden unter der 

Überschrift Aus der Wissenschaft ebenfalls besonders hervorgehoben und sind damit nicht 

nur eine hervorragende Informations-, sondern auch Argumentationshilfe. 

Im zweiten Teil des Buches geht es dann um Ursachen, Diagnostik und Therapie von Prob-

lemverhalten. 

Was ist normal? Was ist eine Verhaltensstörung? Was ist unerwünschtes Verhalten?  

Die Autorin gibt Antworten, erklärt Ursachen und Auslöser von Problemverhalten, beschreibt 

die Diagnostik, Therapie und Prophylaxe. 

Schmerz, Aggression und Angst sind ebenso Thema wie Problemverhalten im Stall und in 

Umgang und Nutzung. 

Zahlreiche Zeichnungen und Tabellen helfen dem Leser, ein vertieftes und noch besseres 

Verständnis für das Beschriebene zu entwickeln. 

Auch die über 150 sehr sorgfältig und stimmig ausgesuchten Bilder machen dieses Buch so 

wertvoll. Das Schmerzgesicht eines Pferdes beispielsweise ist tatsächlich als solches zu er-

kennen, da ein Bild dieses vorher gesunden Pferdes den Unterschied wirklich sichtbar macht. 

 

Das Tölt.Knoten Fazit: 

Dieses Buch gehört ganz nach vorne in das Regal eines jeden, dem das Wohlergehen und die 

Gesundheit unsere Pferde wichtig sind. Ein Buch, das man immer wieder in die Hand nehmen 

wird – um nachzuschlagen, zu vertiefen, sich zu informieren und um noch mehr zu lernen. 

Und das ist unbedingt nötig, denn die Ursache für die meisten Probleme unserer Pferde sind 

ja schließlich wir, ihre Menschen. 

Je mehr wir über Pferde wissen, je besser wir ihre natürlichen Bedürfnisse kennen, desto eher 

und besser sind wir in der Lage dafür sorgen, dass sie ein möglichst artgerechtes Leben füh-

ren können und uns lange gesund begleiten, körperlich und mental. 
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