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Die Kurzfassung vorweg:
Wow – was für ein Werk!
Wenn die Autorin Janet L. Jones von Kindheit
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wie sich im Laufe der Zeit die Beziehung

Sabine Hacker

Das menschliche Gesichtsfeld beträgt ca. 90°. Der Reiter in diesem
Bild sieht nur eine Person, die Heuballen auf eine Schubkarre lädt.

an Pferdeausbilderin und Trainerin ist, beruﬂich als Hirnforscherin und Wissenschaftlerin arbeitet, zudem die Maxime „das Pferd
kommt zuerst“ (S. 304) verinnerlicht hat,
entsteht solch ein komplexes Werk darüber,
wie Menschen und Pferde ticken: Hier werzahlreichen Praxisbeispielen von Pferden
und Reitern/Menschen verständlich beschrieben – mit viel Empathie und Humor,
ohne Urteil und Bewertung.
Das Buch ist in fünf Kapiteln klar strukturiert; Glossar und Stichwortregister lassen
es auch als umfangreiches Nachschlagewerk nutzen: zum neurowissenschaftlichen
Gehirn-Thema (Fachbegriffe!) sowieso, aber
ebenso zu allen Facetten des Umgangs und
Reitens (Angst, Überforderung, Nachtsicht,
Beutegreifer, Wiehern, Verladen, Sitz des
Reiters, Strafe, Zeit). Wir lernen etwa,

•

warum Riechen und Schnuppern für

Pferde eminent wichtig ist (wenn wir sie nur
ließen, S. 92),

•

wie ein gemeinsamer, scheinbar mühe-

loser Tanz zwischen Reiter und Pferd gelin-
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LESEPROBE
Bitten Sie ein Kind, ein Pferdeauge zu beschreiben, dann wird es gleich zu Beginn
sagen, dass Pferdeaugen sehr groß und
seitlich am Kopf sitzen – im Gegensatz zu
unseren Augen, die klein und nach vorn
ausgerichtet sind. Diese einfache Beobachtung verdeutlicht die Unterschiede in
der Art und Weise, wie Menschen und
Pferde sehen. Die Position der Augen am
Schädel beeinﬂusst das Gesichtsfeld, die
Fähigkeit, Bewegungen in der Peripherie
zu erkennen und die Tiefenschärfe. Pferdeaugen können sich auch unabhängig voneinander bewegen, um z.B. eine Seite der
Welt intensiver zu betrachten als die andere.
Die menschliche Sehschärfe befähigt uns,
kleine schwarze Markierungen auf einer
Seite Papier zu dekodieren, aber immer nur
Stück für Stück. Beim Lesen einer Buchseite erkennen Sie nur wenige zentrale
Wörter scharf, der Rest ist verschwunden.
Strecken Sie Ihren Arm waagerecht zu einer Seite aus und halten Sie dabei etwas in

der Hand, z.B. einen Stift. Sehen Sie jetzt
geradeaus nach vorn und fokussieren Sie
auf ein entferntes Objekt. Sie werden den
Stift in der seitlichen Position nicht wahrnehmen, sehr wahrscheinlich werden Sie
noch nicht einmal Ihren Arm sehen. Jetzt
bewegen Sie Ihre Hand mit dem Stift langsam in einem Halbkreis von der Seite nach
vorn und halten dabei Ihre Augen weiter
auf das frontale Objekt fokussiert. Probieren Sie es aus! Der Stift wird unsichtbar
bleiben bis zu dem Moment, in dem Ihre
Hand ungefähr einen 45-Grad-Winkel zur
frontalen Blickrichtung erreicht hat. Das
menschliche Gesichtsfeld umfasst ungefähr 45 Grad nach rechts und links zu beiden Seiten unserer Nase, in der Summe also etwa 90 Grad.
Würden Sie die gleiche Übung mit einem
Pferd machen, wäre der Stift bei seitlich
ausgestrecktem Arm fast in der Mitte des
Pferde-Gesichtsfeldes. Weil die Augen
seitlich am Kopf sitzen, hat ein Pferd ein
Gesichtsfeld von ungefähr 340 Grad. Das
ist fast 4-mal so viel wie bei uns. Stellen

Sie sich vor, was passieren würde, wenn
wir Menschen ein gleich großes Gesichtsfeld wie das Pferd hätten und was unser
Gehirn dann in jeder Sekunde des Tages
verarbeiten müsste. Wir wären wahrscheinlich ziemlich fertig mit den Nerven.
Das Gesichtsfeld des Pferdes reicht links
und rechts von der Außenseite der Nase in
einem Halbkreis bis zu einer gedachten Linie weg vom linken und rechten Hüftknochen. Nur die letzten paar Winkelgrade direkt hinter den Hinterbeinen und der Kruppe liegen quasi im Dunkeln. Beim Ausreiten werden Sie ein schnell von hinten herankommendes Auto erst erblicken, wenn
es an Ihrer Schulter vorbeigefahren ist. Im
Gesichtsfeld Ihres Pferdes taucht es dagegen schon viel früher auf, ist aber etwas
undeutlich. Aus seiner Sicht kommt da etwas von hinten heran, was schneller ist als
es selbst. Unerfahrene Pferde fühlen sich
„gejagt“, und jede Faser ihres Körpers sagt
ihnen, dass sie um ihr Leben rennen müssen. Jetzt!

ANZEIGE

Das Gesichtsfeld

Das Gesichtsfeld des Pferdes beträgt ca. 340°. Das Pferd kann alles
sehen bis auf den Vogel direkt in seinem Rücken.

AUS "HORSE BRAIN, HUMAN BRAIN", KOSMOS VERLAG 2022, S. 48-49,
ILLUSTRATIONEN VON SUSAN HARRIS UND JEAN ABERNETHY

Sommerekzem?

„PROTECT“ Serie mit
extra Scheuerschutz (siehe Bild).
EINHORN Mähnenschutz und
Ekzemerdecken (komplett & halb)
in allen Pferdegrößen erhältlich.

Juckreiz ade!
• ÖKOZON
• Schwedenemulsion
• Simsalabim

Jetzt neu:
EINHORN-Decke Superstar extrem hautfreundlich, luftig und robust!
Weitere Produkte in unserem Shop!
UNSER ONLINE SHOP!
www.einhorn-versand.info

EINHORN Versand
Persönliche telefonische Beratung:
04791/ 89 56 2 oder 0178 / 89 56 200

