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Geschichte der Pferdezäumung: 

Vom „Bullenring“ der Sumerer zum Bronzegebiss der S kythen 

Von Ingolf Bender 

 

Ganz selbstverständlich zäumen wir heute unsere Pfe rde je nach Verwendungszweck 

unterschiedlich auf, denn die Vielfalt der Gebisse ist recht groß. Das war in historischer 

Zeit keinesfalls so, wie Ingolf Bender, Verhaltensb iologe mit archäologischem 

Background, recherchiert hat.  

 

Wie entscheidend gerade 

die Rolle des Pferdes als 

Fortbewegungsmittel bis in 

die Anfänge des Industrie-

zeitalters war, belegt die 

moderne Geschichts-

schreibung. Uns wird aller-

dings nur selten bewusst, 

welches Maß an 

tüftelndem Erfindungsgeist 

einst dazu gehörte, die 

Equiden seit ihrer 

Haustierwerdung (= Do-

mestikation) zu nützlichen 

Helfern heranzuziehen. 

Ohne die Erfindung unter-

schiedlicher Zäumungs-

arten, vor allem der Trensen- und Stangengebisse, konnten geschichtliche Pferdemenschen 

die Vierbeiner nur sehr unzulänglich einigermaßen „bändigen“ oder gar zielgerichtet lenken. 

Erst die Lenkbarkeit ließ das Pferd für den Menschen und seine gesamte Kulturgeschichte zu 

einem entscheidenden Faktor werden. 
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Haustierwerdung weit vor 2 000 v. Chr. 

Zum Verständnis der Zusammenhänge sei einleitend auf die Domestikation eingegangen. Wir 

wissen, daß unsere Pferde nicht zur Gruppe der ältesten Haustiere gehören. Sehr viel früher 

wurden Hund, Schaf und Rind domestiziert. Etwa von 2 000 v. Chr. an trat der 

pferdebespannte Streitwagen seinen Siegeszug über die gesamte westliche Welt an, 

ausgehend von den ersten Hochkulturen des Alten Orients. 

Ein solches Gespann setzt nicht nur ein voll domestiziertes, sondern auch ein 

zweckentsprechend ausgebildetes und ausgerüstetes Pferd voraus. Der Wagen als solcher ist 

selbstverständlich älter. Den Beginn der Domestikation und die zielgerichtete Nutzung und 

Züchtung des Pferdes muß man deshalb beträchtlich vor 2 000 v. Chr. ansetzen. 

 

Erste Pferdedomestikation um 

rund 3 000 v. Chr. in der Ukraine 

Wie dem auch sei, aus vielerlei 

Gründen, deren Darstellung im 

Rahmen dieses Überblicks zu weit 

führen würde, hat sich inzwischen 

herauskristallisiert, daß die 

Domestikation des Pferdes 

wahrscheinlich um rund 3 000 v. 

Chr. ihren Anfang genommen hat. 

Nach PASSEK (zitiert nach 

ZEUNER) sind die Pferdefunde im 

Rahmen der Tripolje-Kultur 

(zwischen Karpaten und Dnjepr in 

der Ukraine gelegen) als erste 

Hinweise auf die Haustierwerdung unserer Pferde einzuordnen. 

Es spricht vieles dafür, daß Pferde zunächst nur als reine Fleischlieferanten gehalten wurden 

und mit Beginn des Ackerbaus primär als tierische Zugkraft das Rind neben menschlicher 

Sklavenzugkraft genutzt wurde. 
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Erste Siedlungseinheiten gaben den Anstoß für eine Weiterentwicklung  

Vermutlich breitete sich der Ackerbau bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt in den Ebenen 

von Russisch-Turkestan im west-asiatischen Raum (später im fünften Jahrhundert v. Chr. 

Zentrum des Reitervolkes der Skythen) aus. Gleiches gilt für das Gebiet des so genannten 

fruchtbaren Halbmondes (im Mittelpunkt Mesopotamien zwischen den Flüssen Euphrat und 

Tigris, Zentrum der Sumerer, heute Irak/Syrien). Dies förderte die Entwicklung von politisch 

und kulturell unabhängigen Siedlungseinheiten, verlangte aber auch ein entwickeltes ziviles 

und nicht zuletzt militärisches Transportsystem. 

Geschichtliche Pferde waren ziemlich wild 

Zu berücksichtigen ist dabei, daß die historischen Pferde noch nicht über hunderte von 

Generationen auf Kriterien wie zum Beispiel Zahmheit und Rittigkeit selektiert waren, sondern 

in ihrer Erbsubstanz sowohl körperlich als auch instinktmäßig im Vergleich zu heutigen 

Hauspferden relativ „wild“ waren. Die so genannten zentralnervösen Energien, die die 

Grundlage der Reizschwelle für den Fluchttrieb sowie für aggressives Abwehrverhalten 

darstellen, zeigten sich noch sehr viel stärker ausgeprägt.  

 

Pferde lösten Rinder als Zugtiere 

ab 

Da das Pferd aufgrund seiner 

Schnelligkeit dem Menschen eine 

größere Beweglichkeit verlieh, wurde 

im Laufe der Jahrhunderte das seit 

viel früherer Zeit bereits für 

Zugzwecke genutzte Rind zunächst 

als Zugtier für militärische Zwecke 

durch das Pferd abgelöst. Die 

Reitverwendung des Pferdes hatte zu 

dieser Zeit des Wandels allenfalls 

Versuchscharakter und erlangte erst 

etwa um 1 500 v. Chr. stärkere 

Bedeutung (siehe Grafik n). Die 

Entwicklung der Zäumung blieb zunächst auf die Fahrverwendung des Pferdes beschränkt. 
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Übernahme der Schirr- und Lenkungsweise vom Rind 

Die erste Entwicklung der Equidenzäumung läßt sich an der Schirr- und Lenkungsweise der 

alten Sumerer erkennen, die zwischen 3 200 und 2 800 v. Chr. im Süden Mesopotamiens 

siedelten. Die Bespannung der altsumerischen Wagen geschah im Wesentlichen mit Rindern. 

Diese wurden an einer einstangigen Deichsel meist zweispännig vorgespannt, um Ackerbau- 

und Transportaufgaben zu erledigen. 

Gezogen wurde unter Ausnutzung der beim Rind im Nacken konzentrierten Muskelkraft mit 

einem so genannten Joch. Gelenkt wurden die Rinder durch ein Leitseil, das an einem 

quergestellten „Bullenring“, der die Nasenscheidewand durchbohrte, befestigt war. Noch heute 

sind Bullenringe bei Zuchtbullen und Ebern landwirtschaftlicher Betriebe übliche 

Befestigungselemente, um Führstangen einzuhaken. 

 

Erste Gespann-Equiden waren Halbesel mit Nüsternrin g und Beißkorb 

In Anlehnung an diese Schirr- und 

Lenkungsweise zeigen Mosaiktafeln 

aus den Königsgräbern von Ur 

(heute Tell Muqajir im Irak) erste 

Equiden im Gespann (siehe Grafik). 

Nach allgemeiner Auffassung 

gehörten diese abgebildeten Equiden 

zur Art Equus hemonius, waren also 

Halbesel (Onager). Deren Schirrung 

bestand aus einem ledernen 

Halsstück, mit dem die Equiden an 

das Joch gebunden waren, das 

ihnen am Widerrist auflag. 

Ebenfalls angelehnt an die Rinderlenkung war die sumerische Art des Kopfgeschirrs für die 

Equiden. Sie wurden mit einem Nüsternring, an dem ein Leitseil befestigt war, gelenkt. 

Je Gespann, egal ob Dreier-, Vierer- oder Mehrgespann (nebeneinander!), wurden nur noch 

zwei einfache Leitseile benutzt. Nur das unter dem Joch gehende Zugtierpaar konnte direkt 

gelenkt werden, während die daneben laufenden Zugtiere über einen Verbindungsriemen vom 
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Nüsternring zum Jochbein des benachbarten Mitteltieres nur indirekt von der Lenkung 

betroffen waren. 

Das in Grafik n skizzierte Kopfgeschirr ist nicht etwa ein (erst später gebräuchlicher) 

Kappzaum, sondern ein Beißkorb. Dieser verhinderte das gegenseitige Beißen der 

angespannten aggressiven Onagerhengste. 

 

Verbesserung der Lenkung durch Kappzaumgebrauch 

Von der Kombination Nüsternring und Beißkorb nahm die weitere Zaumentwicklung ihren 

Ausgang. Aus Erfahrung hatte der historische Mensch gelernt, daß im Wesentlichen die 

Nüstern-Maulpartie des Pferdes aufgrund hoher Empfindlichkeit den Ansatz zur 

„Pferdebeherrschung“ bot. 

Mit Fortentwicklung des Streitwagens und Zunahme der Bedeutung des Pferdespann-

einsatzes wurde auch die Lenkung des Gespannes fortwährend verbessert. Allmählich setzte 

sich die Verwendung eines Kappzaumes durch, der große Verbreitung erlangte. 

Älteste Belege dafür stammen ebenfalls aus Mesopotamien (19. Jh. v. Chr.). Kappzäume 

bestanden aus Riemenumschnürungen des Pferdemaules und mitunter einem komplizierten 

Riemenwerk zur Befestigung am Pferdekopf. Die Darstellungen zeigen häufig den 

Zügelanschluß im Kinnbereich. 

 

Streitwagenlenkung 

Die Handhabung der Zügel war – 

auch beim späteren Trensen-

einsatz – nicht einheitlich. Am 

häufigsten wurden die Zügel nicht 

direkt vom Pferdekopf zu den 

Händen des Streitwagenlenkers 

geführt, sondern über am Joch 

(Widerristbereich) angebrachte 

Ringe umgeleitet. Während bei der 

Zwei- oder Dreimann-

Streitwagenbesatzung mit Auf-

gabenteilung in Streitwagen-
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Krieger und Streitwagenlenker der Letztere die Zügel in Händen hielt, band sich bei der 

Einmann-Streitwagenbesatzung der Bogenschütze, um seine Hände frei zu haben, die 

Leitseile um die Hüften! Straff gespannt verlaufen die Zügel von den Jochringen zur Hüfte des 

Bogenschützen und dienen augenscheinlich nicht nur zur Lenkung der Pferde, sondern auch 

zur Standsicherheit des Schützen. Durch Bewegungen des Körpers, vermutlich begleitet durch 

stimmliche Kommandos (beides sicherlich nur nach eingehender Fahrdressur überhaupt 

möglich), werden die fast ausschließlich im Galopp dargestellten Rosse gelenkt. 

Daß diese Art des kriegerischen und auch jagdsportlichen Fahrens besonders schwierig war 

und deshalb – wie eingangs schon angedeutet, in hohem Ansehen stand, wird daran deutlich, 

daß die ägyptischen Pharaonen der 18. und 19. Dynastie nur als solch kühne Streitwagen-

Einmannbogenschützen voll imponierender Beherrschung von Gespann und eigener 

Körperkraft wiedergegeben sind (siehe Grafik n). 

 

Trensen- und Stangengebißentwicklung 

Während mit der Nüsternring- und 

Kappzaumerfindung auch schon die 

Vollendung dieser beiden Formen erreicht 

war, wird die darauf folgende – zeitlich und 

gebietlich vielschichtige – 

Trensenentwicklung bis heute durch hohe 

Variation in Form und Material  

gekennzeichnet. 

Trensengebrauch wird im Alten Orient 

durch keilinschriftliche Erwähnungen von 

Zaumzeugen mit metallenen 

Pferdegebissen für das 14. Jahrhundert v. 

Chr. erstmals schrifthistorisch aufgezeigt.  

Für Streitwagenpferde waren haupt-

sächlich zweierlei Metallmundstücke (Trensen und Stangen) im Gebrauch (durchweg aus 

Bronze). 

Der eine Typus (siehe Grafik n „Bronzetrense aus Assur“) hat ein gebrochenes Mundstück, 

dessen Hälften wie Kettenglieder ineinander gehängt sind. Sie enden außen in einer Öse zur 

Einknüpfung des Zügels. Die aufgefundenen Trensen weisen durchschnittlich 14 cm 
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Mundstückbreite auf – einige Fundstücke sogar bis zu 26 cm (!). Das deutet nicht etwa auf 

Pferde mit riesigen Köpfen hin, sondern beim Gebrauch standen die überlangen Mundstücke 

aus dem Pferdemaul heraus und wurden durch Zügeleinwirkung nach hinten gezogen. Als 

zweites Grundelement kommen zu diesen gebrochenen Drahtmundstücken beidseitig 

schmale rechteckige Plattenknebel. Solche Trensen waren über ganz Vorderasien, Ägypten 

bis Griechenland im Zeitraum zwischen 1 500 und 800 v. Chr. verbreitet. 

Der andere Mundstücktypus der altorientalischen Streitwagenpferde wurde in Ägypten, 

Palästina und Syrien gefunden (siehe Grafik n „Kupferstange“). Er besteht aus einer Stange 

als Mundstück und seitlichen radförmigen Plattenknebeln. 

Auch aus der Bibel (Altes Testament) ergeben sich Hinweise auf den Trensengebrauch beim 

Streitwagenpferd ebenso wie die offenbar noch gedanklich lebendige Vorläuferschaft der 

Nüsternringlenkung, wenn etwa um 700 v. Chr. Jehova durch den Propheten Jesajas dem 

assyrischen König Sanherib (dem Belagerer Jerusalems) bildhaft weissagt: „So will ich meinen 

Ring Dir in die Nase legen und mein Gebiß in Deinen Mund und Dich des Weges 

zurückführen, den Du gekommen bist.“ 

Noch ältere Trensenbelege stammen aus den Dnestr-Steppen. Sie wurden von manchen 

Archäologen auf 2 000 v. Chr. datiert. Auch lassen verschiedene Anhaltspunkte vermuten, daß 

sich von dort das neue Trensenlenkungsprinzip überhaupt erst in andere Gebiete verbreitete. 

Die „Urtrense“ bestand aus einem Riemen, der gleichzeitig Zügel und Mundstück in einem war 

(vergleiche Grafik n). Später wurde dann das Riemenmundstück mit seitlichen Knebeln aus 

Knochen im Pferdemaul fixiert. 

Sehr interessant ist ein frostkonserviert vollständig überliefertes Pferdezaumzeug der 

Reiternomaden von Pazyryk im Bergaltai aus dem ersten Jahrtausend v. Chr. 

 

Bemerkenswert ist, daß sich an dieser Urform des Zaumzeugs bis heute, also in dreitausend 

Jahren jedenfalls prinzipiell nichts geändert hat! 

 

Lesetipp 

KOSMOS Handbuch Pferd, Hrsg. Ingolf Bender, Kosmos Verlag 
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