
Weitere Informationen   und Kontakt, 
Tierverkauf: 
http://www. Liebenthaler-pferdeherde.de
e-mail: vorstand@liebenthaler-
pferdeherde.de

Anmeldung für Führungen zu 
Przewalskipferden im Semireservat 
Liebenthal und in die Liebenthaler 
Pferdeherde:
http://www.scheibe-
verhaltensbiologie.de
e-mail: kmsscheiche@t-online.de 

Anfahrt:

Die Liebenthaler 
Pferdeherde
Liebenthaler Pferde:
-Pferde für ganzjährige 
Beweidung

-anspruchslose Freizeitpferde
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Die Liebenthaler Pferdeherde geht auf einen 
Versuch zurück, das ausgestorbene 
europäische Wildpferd aus Koniks und 
Norwegern zurückzuzüchten. Seit 1996 leben 
80-100 Tiere gemeinsam auf den Prötzewiesen 
bei Liebenthal und werden vom Verein 
Liebenthaler Pferdeherde e.V. erhalten. Ziel ist 
die Erhaltung des Liebenthaler Pferdes nach 
dem Vorbild des im 19. Jh. ausgestorbenen 
europäischen Wildpferdes – des Waldtarpans- 
in der natürlichen Sozialstruktur und die 
Optimierung des Zusammenlebens der Herde 
mit dem Menschen unter naturnahen 
Bedingungen. 
Die Liebenthaler Pferdeherde ist 
deutschlandweit eine einzigartige Herde, sie 
lebt ganzjährig im Freiland und in natürlich 
gewachsenen Familienverbänden. Jeweils ein 
Hengst bildet mit 8-12 Stuten und den 
Jungtieren bis zu mindestens 2 Jahren einen 
Sozialverband. Auf der gleichen Fläche leben 
überzählige Hengste in einer 
Junggesellengruppe. Außer einer jährlichen 
Wurmkur und der Kennzeichnung sowie bei 
Führungen erfolgen keine regelmäßigen 
Kontakte mit Menschen. 
Die Fohlen werden in den Familienverband 
hineingeboren und erleben eine natürliche 
Sozialentwicklung im engen Kontakt mit der 
Mutter, älteren Jungtieren, anderen Stuten und 
dem Hengst. Dadurch sind die Tiere später 
außerordentlich ruhig und ausgeglichen. Sie 
sind nach dem Verlassen der Herde mit 2 
Jahren besonders für Freizeit-Pferdehalter als 
Reit- und Zugtier geeignet, sie benötigen ein 
Minimum an Pflege und ordnen sich dem 
Menschen leicht unter.
Liebenthaler Pferde werden regelmäßig zum 
Verkauf angeboten. 

Die Liebenthaler Pferdeherde kann jederzeit 
besichtigt werden, eine Wanderung durch die 
Schorfheide von Liebenthal aus ist auf einem 
beschilderten Rundweg (ca. 8 km) möglich. 
Dabei kann auch der Haustierpark Liebenthal 
mit dem Semireservat der  Przewalskipferde 
besucht werden.
Führungen mit Verhaltensbiologe Dr. K. M. 
Scheibe können vereinbart werden, dabei ist 
auch ein direkter Besuch in der Herde möglich 
oder eine Safari mit dem Beobachtungs-LKW. 


